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MONTAG – FREITAG
Hausgemachte Kalbsbolognese 6,50 €
Gebratene Blutwurst 6,50 €
Paniertes Fischfi let 6,50 €
Gegrilltes Schweinerückensteak 6,90 €
Schupfnudelpfanne 
mit Blattspinat 5,90 €
Ragout von der Hähnchenbrust  5,00 €
Schweinske Wilhelmsburg
Krieterstraße 18 · 21109 Hamburg
Telefon 23 93 69 65 · www.schweinske.de

Mittagstisch
vom 27.06. bis 01.07.2016 
von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Mittagstisch

Montag: 

Dienstag: 

Mittwoch: 

Donnerstag: 

Freitag: 
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WILHELMSBURG
Ein Jahr lang haben sie zusammen geübt, nun führen 
die Mitglieder des Projekts „Konfetti plus“ ihr Theater-
stück „Die Abenteuer der Lachspinne“ auf. 

Lesen Sie weiter auf Seite 2

WILHELMSBURG
Die Polizei warnt davor, fremde Menschen oder Hand-
werker herein zu lassen, denn schon wieder wurde ein 
hilfloser Mann in seiner Wohnung überfallen.
 Mehr Informationen auf Seite 3

WILHELMSBURG
Trotz einiger Widrigkeiten waren die 36. Kirchdorf Clas-
sics wieder ein voller Erfolg und ein großer Spaß für 
alle Pferdefreunde. 
 Lesen Sie auf Seite 16

WILHELMSBURG
In der Broschüre „Grüne Vielfalt im Wohnquartier – Für 
mehr Natur in der Stadt“ gibt es zahlreiche Tipps, um die
Vielfalt von Pflanzen und Tieren in der Stadt zu fördern! 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 16

Sanierungsbeirat S5
■ (au) Wilhelmsburg. Der Sanie-
rungsbeirat S5 Südliches Reiher-
stiegviertel lädt am kommenden
Dienstag, 28. Juni, um 18 Uhr in
die AWO-Seniorentagesstätte in
den Rotenhäuser Wettern 5 zu
seiner 95. Sitzung ein. Themen
sind unter anderem der Bericht
zur Planung des Gemeindezen-
trums und der KiTa der Reiher-
stieg-Kirchengemeinde am neu-
en Standort Mannesallee 21-23
und die Zukunft des Sanierungs-
beirats nach Abschluss des Sa-
nierungsverfahren ab dem Jahr
2017. Die Sitzung ist öff entlich.

Sommerfest
■ (au) Wilhelmsburg. Am kom-
menden Samstag, 2. Juli, lädt Pfl e-
gen & Wohnen Wilhelmsburg,
Hermann-Westphal-Straße 9, von
14 bis 18 Uhr wieder zum großen
traditionellen Sommerfest auf dem
Grillplatz ein. Das Motto in diesem
Jahr ist „Heimathafen Hamburg“.
Musikalische Highlights, kulina-
rische Köstlichkeiten und vieles
mehr warten auf die Besucher.

Musik und Tanz
■ (au) Kirchdorf-Süd. Am heu-
tigen Samstag, 25. Juni, beginnt
um 18.30 Uhr im Freizeithaus
Kirchdorf-Süd, Stübenhofer Weg
11, die vierte Musikveranstal-
tung in der Reihe „Musik in Kirch-
dorf-Süd“: Ein Abend mit offe-
ner Bühne für Musik und Tanz.
Diese Musikveranstaltungsreihe
bietet allen in Kirchdorf-Süd le-
benden Musik- und Tanzinteres-
sierten Raum und Zeit, einander
kennenzulernen und sich zu ver-
netzen. Dieses mal mit dabei sind
die Grup Mihman (Gesang, Gitar-
re, Saz, Trommel), Nostalgia Ir-
gendwo (vielsprachiges Theater),
„Bing“ ‒ Bienvenido Medrano (Fla-
menco-Musik) und internationale
Gäste. Zusätzlich wird gegen 22
Uhr warmes Essen für das Fasten-
brechen bereitgestellt. 

■ (au) Wilhelmsburg/Fischbek. 
Das Wälderhaus in Wilhelms-
burg und das Infohaus Schaf-
stall in der Fischbeker Heide la-
den am 2. Juli von 9 bis 12 Uhr 
zu einem gemeinsamen Halbta-
gesausfl ug ein. Los geht es im 
Science Center Wald im Wäl-
derhaus, Am Inselpark 19. Jan 
Muntendorf, Waldexperte von 
der Schutzgemeinschaft Deut-
scher Wald, taucht mit den Be-
suchern in die wunderbare Welt 
des Waldes ein und gibt span-
nende Einblicke in das Ökosys-
tem Wald.
Im Anschluss geht es weiter mit 
dem öff entlichen Personennah-
verkehr (ÖPNV) oder eigenem 

PKW zum Infohaus Schaftstall in 
der Fischbeker Heide. Ludmila 
Wieczorek von der Loki-Schmidt-
Stiftung nimmt die Besucher mit 
auf eine Reise durch die eiszeit-
lich geprägte Landschaft in den 
realen Wald. Der Sommerspa-
ziergang führt durch einen alten 
Krattwald und endet in einem ty-
pisch Norddeutschen Mischwald.
Die Besucher können sich auf ei-
ne abwechslungsreiche und kurz-
weilige Doppel-Führung mit Ge-
schichten aus dem „Nähkästchen“ 
freuen.
Die Kosten pro Teilnehmer betra-
gen 10 Euro (ohne Verpfl egung 
und ÖPNV-Ticket). Treff punkt ist 
um 9 Uhr am Wälderhaus. 

Den Wald doppelt erleben
Abwechslungsreiche Kombiführung

■ (au) Wilhelmsburg. Das Wort 
Langeweile ist für den kommen-
den Samstag, 2. Juli, aus dem Wort-
schatz der Wilhelmsburger gestri-
chen: Von 12 bis 18 Uhr sorgt das 
Kultur- und Bewegungsfest im Wil-
helmsburger Inselpark für einen ab-
wechslungsreichen Nachmittag der 
besonderen Art: Von Wasserfuß-
ball über Beachsoccer bis zu Fris-
bee-Trick-Shot gibt es alles, was das 
Freizeitherz begehrt. 
Die ParkSportInsel bietet großen 
und kleinen Besuchern die Mög-
lichkeit, sich im Stand-Up Paddling 
auszuprobieren. Auch die Wasser-
fußballanlage wird extra in Betrieb 
genommen und auf der Hüpfburg 
und beim Bungeerun kann man sich 
richtig auspowern. Als Highlight 
kann die ganze Familie am Decath-
lon teilnehmen. Hierbei gilt es für 
die Teilnehmer, sich an zehn Sta-
tionen verschiedenen Aufgaben zu 

stellen. Der Kletterturm der Nord-
wandhalle lockt mit luftiger Hö-
he, und bei Nordisc kann man die 
Trendsportart Disc Golf ausprobie-
ren und beim Frisbee-Trick-Shot 
staunen. Das Bezirksamt Hamburg-
Mitte veranstaltet einen Mitmach-
zirkus mit Jonglieren, Feuerschlu-
ckern und Luftballonkünstler und 
und der Verein Zweikampfverhal-
ten ein Kickerturnier. Ebenso mit 
dabei ist das Polizeikommissariat 
44. Verkehrslehrer Thorsten Pagel 
bringt Kindern das Fahrradfahren 
bei. Wie es sich anfühlt, beim Fuß-
ball Sand zwischen den Zehen zu 
haben, kann man beim Hansebeach 
erleben, und beim SV Wilhelmsburg 
steht ein Karate-Mitmachangebot 
auf dem Programm. Die Handbal-
ler der SG Wilhelmsburg präsentie-
ren sich mit ihrer Handball-Inklu-
siv-Mannschaft.

Fortsetzung auf Seite 16

Großes Kultur- und 
Bewegungsfest für die Familie
Inselpark wird zur Mitmach-Meile

Stand-Up Paddling ist eine neue Trendsportart, die die Besucher beim Kul-
tur- und Bewegungsfest ausprobieren können.  Foto: ein

■ (au) Wilhelmsburg. Sie hingen 
überall: An den S-Bahnhöfen Veddel 
und Wilhelmsburg, beim örtlichen 
Nahversorger, auf Papierkörben, 
an Bushaltestellen, selbst eine Erd-
beerverkaufsstelle wurde plakatiert. 
Über 100 Plakate haben die AfD-Po-
litikerin Nicole Jordan und ihr Ehe-
mann vergangenen Mittwoch in der 
näheren Umgebung ihres Wohnhau-
ses entfernt, Der Inhalt der Plakate, 
das in zwei Sprachen verfasst wur-
de, war immer der gleiche: „++Ach-
tung++ Rassist_innen im Viertel“; 
Liebe Wilhelmsburger_innen, mit 
diesem Flugblatt informieren wir 
Sie über die Rassistin Nicole Jordan, 
die in unserem Stadtteil wohnt!“ 
Im weiteren Textverlauf wird über 
die Arbeit von Nicole Jordan bei 
der Alternativen für Deutschland 
(AfD) hingewiesen, weitere Details 
zu ihrer Familie wie Namen des 
Ehemanns und ihrer minderjähri-
gen Tochter veröff entlicht. Sogar die 
Wohnadresse ist aufgeführt. 
Im weiteren Verlauf fordern die Ver-
fasser, dem Plakat nach die „Antifa-
schistische Aktion“: „Wer für die AfD 
aktiv und die menschenverachtende 
Politik öff entlich vertritt, muss da-
für zur Verantwortung gezogen wer-
den“. Das Ganze wird untermalt von 
einem Foto, auf dem Jordan zu se-
hen ist. Ihr Kopf ist eingekreist, ein 
weißer Pfeil direkt auf sie gerichtet, 
wie eine Art Steckbrief. „Wir haben 
Mittwochmorgen gegen 5 Uhr mor-
gens von einer Freundin einen Anruf 
erhalten, dass diese Plakate überall 
am S-Bahnhof Veddel hängen“, erin-
nert sie sich. „Mein Mann ist losge-
fahren und hat sich das angeguckt. 
Wir haben dann den ganzen Tag die-
se Plakate abgenommen!“ 
Im November 2014 ist Nicole Jor-
dan in die AfD eingetreten, seit März 
2015 sitzt die 41-Jährige für die AfD 
im Regionalausschuss Wilhelms-
burg/Veddel. Sie ist mittlerweile Be-
zirksvorsitzende in Hamburg-Mit-

te und Landesschatzmeisterin ihrer 
Partei. Seit ihrer Kindheit wohnt 
Jordan in Wilhelmsburg, ist aktiv im 
Judoverein tätig. „Viele wissen, dass 
ich kein Rassist bin. Das ist absurd. 
Außerdem ist die AfD eine demokra-
tisch gewählte Partei“, so Jordan. 
Während sie selber diese Angele-
genheit augenscheinlich nicht an 

sich heranlässt, hat Jordan vor al-
lem „Angst um ihre Tochter“. Auch 
auf sie wird explizit auf dem Plakat 
hingewiesen. „Die Tochter (...) ist in 
der rassistischen Jugendorganisati-
on der AfD (Junge Alternative) aktiv 
und vertritt ebenfalls menschenver-
achtende Positionen!“ 

Fortsetzung auf Seite 16

„Ich lasse mich nicht einschüchtern“
Hetze gegen AfD-Politikerin Nicole Jordan 

AfD-Politikerin Nicole Jordan 
entfernte einen ganzen Tag die 
Plakate der Hetzaktion. Über 
100 solcher Plakate klebten in 
der näheren Umgebung von 
Nicole Jordans Zuhause. Fotos: ein
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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 / Juli 2016
Sa
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29
30
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02

K 1/2
L 1/2
M 1/2
N 1/2

25
26
27
28

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

O 1/2
P 1/2
Q 1/2
R 1/2

Unser Team für 
Ihre Geschäftsanzeigen

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

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

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

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

Unsere Redaktion

E-Mail: info@waelderhaus.de

WÄLDERHAUS · Am Inselpark 19 
21109 Hamburg · www.waelderhaus.de

 

Die Natur ist für alle da 
Auch Stadtkinder haben 
ein Recht auf Natur

Green City WÄLDERHAUS-Gespräch 
Dienstag, 28. Juni um 19 Uhr  
Mit Michael Weinreich, Kenan Alimci, 
Prof Dr. 
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Keine Langeweile in 
den Ferien! 
■ (au) Wilhelmsburg/Kirchdorf. 53° 
‒ das ist Hamburgs Breitengrad und 
das Rezept der Bücherhallen Ham-
burg gegen öde Ferientage. Wer zwi-
schen sechs und 12 Jahre alt ist, den 
laden die Bücherhallen Hamburg 
zum kostenlosen Sommerferienpro-
gramm ein. Los geht es ab dem 2. Ju-
li. Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
können bis zum 3. September exklu-
siv die neuesten Bücher lesen, Spie-
le spielen, Hörbücher genießen und 
Filme schauen. Ob Manga, Sachbuch 
oder mystische Liebesgeschichte, ob 
Konsolenspiel, Superheldenserie oder 
Abenteuerfi lm ‒ für jeden Geschmack 
ist etwas dabei. Zum Schluss gibt es 
am Samstag, 3. September, von 12 
bis 16 Uhr in der Zentralbücherei am 
Hauptbahnhof, Hühnerposten 1 ein 
großes Fest. Die beiden Bücherhallen 
Kirchdorf, Wilhelm-Strauß-Weg 2 und 
Wilhelmsburg, Vogelhüttendeich 45, 
beteiligen sich ebenfalls am Sommer-
ferienprogramm. Weitere Informati-
onen unter www.hamburg53grad.de 
oder in den Bücherhallen. 

Dialog in Deutsch
■  (au) Wilhelmsburg. Deutsch 
sprechen und nette Menschen ken-
nenlernen; kostenlos, jede Woche, 
ohne Anmeldung: Das bietet die 
Bücherhalle Wilhelmsburg, Vogel-
hüttendeich 45, jeden Donnerstag 
von 11 bis 12 Uhr, an. Der Start ist 
zu jeder Zeit möglich. Die Gruppe 
wird von Ehrenamtlichen geleitet. 
Der Eintritt ist frei!

■ (au) Wilhelmsburg. Ohr-
knacker ist die Konzertreihe 
des Trio Catch im Bürger-
haus Wilhelmsburg. Hier 
werden Ohren geöffnet, 
hier erklingen neue Töne, 
die bisher noch kein Ohr 
vernommen hat. Ohne Al-
tersbeschränkung, ohne die 
Notwendigkeit musikalischer 
Vorkenntnisse. In jedem Konzert 
wird ein Stück vorgestellt, das speziell 
für das Trio Catch komponiert wur-
de. Acht ganz unterschiedliche Wer-
ke von ausgewählten Komponisten, 
die für die Vielfalt der Musik von heu-
te stehen. Wer am Mittwoch, 29. Ju-
ni, zum zweiten Ohrknacker-Konzert 
um 20 Uhr ins Bürgerhaus Wilhelms-
burg, Mengestraße 20, kommt, kann 
das Trio Catch hautnah dabei erleben, 
wie es ein Werk probt, über verschie-
dene Möglichkeiten der Interpretati-
on diskutiert, das Stück schließlich 
einmal ganz vorspielt. Mitdiskutie-
ren, Fragen stellen, Eindrücke schil-
dern ist ausdrücklich erlaubt. Zur Mu-
sik gehören immer drei ‒ einer hat sie 
im Kopf und schreibt sie auf, einer 
hat sie vor Augen und interpretiert 
sie, einer hört sie mit den Ohren und 
reagiert darauf. Mit seinen Ohrkna-
cker-Konzerten bringt das Trio Catch 
diese drei Aspekte wieder zusammen. 
Im zweiten Ohrknacker-Konzert wid-
met sich Trio Catch dem Werk „Inta-
glio“ der jungen koreanischen Kom-
ponistin Eun-Ji Anna Lee, das seine 

Premiere erst kürzlich bei den Wit-
tener Tagen für neue Kammermusik 
erlebte. Eun-Ji Anna Lee über ihre 
Musik: „Ich stelle mir die Klänge als 
ein körperliches Wesen vor. Sie hau-
chen der geformten Zeit Leben ein. 
Für mich ähnelt der Arbeitsprozess 
des Komponierens dem der Bildhau-
erei. Wie ein formendes Arbeiten mit 
den Klängen und der Struktur. Mich 
hat speziell die Intaglio-Technik, al-
so das Gravieren von harten Mate-
rialien wie Edelsteinen interessiert. 
Dabei schneidet man in das Materi-
al, quasi in die negative Dimension 
und erzeugt so das Motiv.“ Ohrkna-
cker ist die vom Elbkulturfonds ge-
förderte Konzertreihe des Trio Catch 
im Bürgerhaus Wilhelmsburg. Die Ti-
ckets kosten 15 Euro, ermäßigt 10 
Euro. Ticketbestellung unter mail@
triocatch.com. 

Das Trio Catch spielt sein zweites 
Konzert im Bürgerhaus Wilhelms-
burg.  Foto: trio catch

■ (au) Wilhelmsburg. Ein Jahr hat 
die Gruppe des Projekts „Konfetti 
plus“ gemeinsam musiziert und The-
ater gespielt (der Neue RUF berichte-
te). Nun ist es endlich soweit, dass al-
les einem Publikum gezeigt wird. Es 
geht um Spinnen, einen Zauberwald, 
Lachen und ein großes Fest. Zu sehen 
ist das Stück am Mittwoch, 29. Juni, 
um 10.30 Uhr im Seniorenzentrum 
„Am Inselpark“, Neuenfelder Straße 
33; am Mittwoch, 6. Juli, um 9.45 Uhr 
in der Schule „An der Burgweide“, 
Karl -Arnold-
Ring 13 und am 
Freitag, 8. Juli, 
um 16 Uhr im 
Bürgerhaus Wil-
helmsburg, Men-
gestraße 20. Der 
Eintritt ist frei!
Improvisativ, mu-
sikalisch, theat-
ral ‒ eine bunte, 
spannende Begeg-
nung, die niemals 
gleich sein wird! 
„Konfetti plus“ ist 
ein intergenerati-
ves, musikalisches 
Theaterprojekt un-
ter der Trägerschaft 
der Stiftung Bürger-
haus Wilhelmsburg. 
Die Gruppe besteht 
aus acht Seniorinnen 

Die Abenteuer der Lachspinne
Auff ührung des Projekts „Konfetti Plus“

Kinder, Seniorinnen und Senioren haben ein Jahr lang gemeinsam musi-
ziert und Theater gespielt. Dabei ist das Stück „Die Abenteuer der Lach-
spinne“ entstanden.  Foto: ein

Durch die Kneipen ziehen und dabei singen: Das Macht der Chor „Kanal & 
Lieder am 8. Juli im Reiherstiegviertel. Foto: ein

■ (au) Wilhelmsburg/Kirchdorf. Wer 
kein Auto hat und trotzdem seine Far-
ben- und Lackreste umweltschonend 
entsorgen möchte, für den ist die mo-
bile Problemstoff sammlung der Stadt-
reinigung Hamburg der richtige Weg. 
Die mobile Problemstoff sammlung 
nimmt kostenlos Schad- und Giftstoff e 
sowie kleine Elektrogeräte aus priva-
ten Haushalten entgegen. Außerdem 
berät qualifi ziertes Fachpersonal über 
die Entsorgung von Problemstoff en. 
Am Mittwoch, 6. Juli, steht die mobi-
le Problemstoff sammlung von 9 bis 
11 Uhr auf dem Berta-Kröger-Platz. 
Als Problemstoff e gelten die Abfälle, 
die besonders gesundheits- und um-
weltgefährdend sind. Problemstoff e 
gehören nicht in die Mülltonne und 
sollten so umweltschonend wie mög-
lich über die Problemstoff sammlung 
(mobil oder stationär auf den Re-
cyclinghöfen) entsorgt werden. Sie 
sollten bei der Abgabe in einem ge-
schlossenen Behälter abgefüllt und 
möglichst genau gekennzeichnet sein. 
Diese Problemstoff e gehören nicht 
in die Mülltonne, sondern in die Pro-
blemstoff sammlung: 

‒ Batterien (Abgabe von Kfz-Batteri-
en auf den Recyclinghöfen)
‒ Kleine Elektrogeräte jeder Art (zum
Beispiel elektrisches Spielzeug, elek-
trische Zahnbürsten, Rasierappara-
te, Toaster)
‒ Leuchtstoffröhren, Energiespar-
lampen, Thermometer
‒ Farb- und Lackreste, Rostschutz-
mittel, Säure, Laugen, Beizen, Pfl an-
zen- und Holzschutzmittel, Flecken-
entferner und Imprägniermittel,
Klebstoffe, Schuhputzmittel und
Wachse
‒ Verdünner und Lösungsmittel wie
Aceton, Terpentin, Benzin und Nitro-
verdünner, Bremsfl üssigkeit
‒ Medikamente und Kosmetika
‒ Unkraut- und Schädlingsbekämp-
fungsmittel
‒  Chemikalien, Gifte und Salze (zum
Beispiel aus privaten Fotolabors und
Experimentierkästen)
‒ Spraydosen und andere Behäl-
ter mit Resten der genannten Ab-
fallarten.
Kfz-Batterien und Blumenkästen aus
Eternit werden nur auf Recyclinghö-
fen angenommen. 

Farben & Co. entsorgen
Mobile Problemstoff sammlung on Tour

Flohmarkt auf dem 
Burgfest
■ (au) Wilhelmsburg. Im Rah-
men des MS ARTVILLE Burgfest 
fi ndet auch in diesem Jahr am 
Samstag, 13. August, wieder ein 
Flohmarkt von 13 bis 18 Uhr auf 
dem MS Artville-Gelände am Rei-
herstieg Hauptdeich/Alte Schleu-
se 23, statt. Für alle die Gelegen-
heit, Platz in der Wohnung und 
im Kleiderschrank zu schaff en 
und neue Besitzer für altes Hab 
und Gut zu fi nden. Aufbau ist ab 
12 Uhr, die Standgebühr beträgt 
5 Euro pro Meter. Anmeldungen 
an burgfest@msartville.de, An-
meldeschluss ist der 1. August. 

■ (au) Wilhelmsburg. Zum dritten 
Mal tritt der Nachbarschaftschor „Ka-
nal und Lieder“ auf einer Kneipentour 
mit einer Kostprobe aus seinem Re-
pertoire auf. Am Freitag, 8. Juli, geht 
es ab 20.30 Uhr los. Dann werden 
verschiedene Stationen von den Sän-
gerinnen und Sängern besungen: Auf 
einer Strecke, die im Detail noch aus-
gearbeitet wird, geht es für mehr als 
zwei Stunden durch das Reiherstieg-
viertel. Die Vielfalt der Songs reicht 
an diesem Abend von Klassikern von 
Billy Joel, Dusty Springfi eld, den Ra-
mones und Leonard Cohen bis zu 

Kneipentour mit Musik
Chor „Kanal und Lieder“ auf Sing-Tour

der Burgweide“, 
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und Senioren mit Demenz aus dem 
Seniorenwohnheim „Am Inselpark“ 
und acht Schülerinnen und Schüler 
der „Schule An der Burgweide“, die 
in wöchentlichen Treff en miteinan-
der Musik gemacht haben und Sze-
nen erfunden haben.
Gefördert ist das Projekt vom Ham-
burger Spendenparlament, „Kultur 
bewegt“ Stiftung Maritim und der 
deutschen Demenzstiftung. 
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Konzert 
as speziell

Trio Catch mit dem Werk 
„Intaglio“ von Eun-Ji Anna Lee
Klassik-Konzert im Bürgerhaus

französischen mittelalterlichen Trink-
liedern und Schmachtfetzen. 
Wer am Freitagabend in den Gast-
stätten des Viertels unterwegs ist, 
wird dem Chor wahrscheinlich be-
gegnen. Alle anderen sind herzlich 
eingeladen, zuzuhören oder vielleicht 
sogar mit einzustimmen. 
Der Chor „Kanal und Lieder“ besteht 
derzeit aus circa 25 Mitgliedern, die 
Spaß am gemeinsamen Singen ha-
ben. Die Mitglieder treff en sich jeden 
Montag von 19 bis 20.30 Uhr zur 
Probe auf dem Hausboot der Freien 
Schule für Gestaltung bei der Honig-

fabrik, Indus triestraße 125-131. Den 
Chor leitet der engagierte und virtu-
ose Lübecker Musiker, Musik- und 
Tanzlehrer Christian Sondermann, 
der unter anderem auch den Ham-
burger Kneipenchor leitet. Neue Mit-
glieder, die Spaß am Singen haben, 
egal ob mit oder ohne Chorerfah-
rung, sind jederzeit herzlich willkom-
men. Kontakt und weitere Informa-
tionen unter kanalundlieder@gmail.
com oder unter 0176 84536553. Im 
Internet ist der Chor unter www.face-
book.com/kanalundlieder oder www.
kanalundlieder.jimdo.com zu fi nden. 

Bilderbuch-Zeit 
am Nachmittag
■ (au) Wilhelmsburg. Was gibt 
es Schöneres, als gemeinsam 
mit anderen Kindern Bilderbü-
cher zu betrachten und Aben-
teuer zu erleben? Jeden Don-
nerstag um 16.30 Uhr zeigt 
die Bücherhalle Wilhelmsburg, 
Vogelhüttendeich 45, zwei Ge-
schichten als Bilderbuchkino 
auf einer großen Leinwand. Ge-
meinsam entdecken die Kinder 
die Geschichten und sprechen 
darüber. Damit leistet das Bil-
derbuchkino einen wichtigen 
Beitrag zur Sprachförderung 
von Kindergartenkindern. Der 
Eintritt ist frei, eine Anmeldung 
nicht erforderlich. Für Kinder 
ab vier Jahre.
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HAMBURG-WILHELMSBURG  |  DRATELNSTRASSE 31
GEMEINSAME ZUFAHRT MIT MC DONALDS  
TELEFON  040 - 75 66 54 31 |  FAX  75 66 07 96

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

20 x 0,5 l 
1 l/0,78 €  zzgl. 3,10 € Pfand

Achtern Diek
Landbier Pils

7.77

6 x 1,0 l PET EW 
1 l/0,83 €   zzgl. 2,40 € Pfand

Gerolsteiner Mineralwasser  
Sprudel, M edium  

oder Naturell

4.99

12 x 1,0 l PET 
1 l/0,67 €  zzgl. 3,30 € Pfand

Rhönsprudel  
Original, Medium  

oder Naturell

7.99

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

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

Vittel Mineralwasser  

8.88DOPPELKASTEN

24 x 0,33 l  1 l/1,26 € 
zzgl. 3,42 € Pfand

9.99

Dithmarscher
Pilsener

14.99
20 x 0,5 l    1 l/1,50 €

zzgl. 3,10 € Pfand

Paulaner  
Hefeweizen

verschiedene 
 Sorten

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

*Solange der Vorrat reicht.

Bitburger  
Premium Pils

+ FANHUT GRATIS*

11.99

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

Warsteiner 
Premium Pilsener 

oder Alkoholfrei 

11.99

Gültig vom 27.06. - 09.07.2016

20 x 0,5 l   1 l/1,10 €     
zzgl. 4,50 € Pfand

Frankenbräu 
Pilsener, Festbier oder Urhell

BIER DES MONATS

10.99

GÜLTIG 01.07.-30.07.2016

Eröff nung
01.SEPTEMBER 2016

elbzwerge Kita „Villa Lengemann“
Blohmstraße 22

Info & Anmeldung unter:

www.kita-elbzwerge.de

elbzwerge Kita
Kindergarten & Krippe

(im Harburger Binnenhafen)
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■ (au) Wilhelmsburg. Ein Wil-
helmsburger Urgestein ist neuer 
Schützenkönig des Schützenvereins 
Alt-Wilhelmsburg/Stillhorn: Bernd 
Cornehl, der Lottokönig. Mit den 
626. Schuss fi el der Vogel um 18.40 
Uhr am vergangenen Samstag. Den 
Namen „Lottokönig“ bekam Cor-
nehl, weil er bereits zum sechsten 
mal König geworden ist. Im nächs-
ten Jahr feiert der Wilhelmsburger 
zusätzlich auch noch seine 60-jähri-
ge Mitgliedschaft im Verein, wo er 
als Kommandeur tätig ist. „Mit sei-
nen 70 Jahren ist er immer noch in 
der ersten Reihe bei allem dabei“, 
weiß Pressewartin Eva Klapschus. 
Zu seinen Adjutanten nahm sich 
der neue Schützenkönig Horst Kan-
tak und Eddy Tödter, der Vizekönig 
wurde Edgar Tödter, seine Adjutan-

ten sind Hartmut Mack und Hanne-
lore Tödter.
Nach der Proklamation stellte der Ers-
te Vorsitzende des Vereins, Wolfgang 
Klapschus, den neuen König seinen 
Gäste vor: aus dem eigenen Verein Vi-
zekönig Edgar Tödter und die Könige 
von Schießclub Tell, SV Moorwerder, 
Billwerder Gilde, Kanzlers Hof, Eiche 
und SV Seevestrand. Nach dem Eröff -
nungstanz mit seiner Tochter Simone 
wurde es eine lange Nacht. Natürlich 
durfte die Tombola und einige Über-
raschungen nicht fehlen, und wie in 
den Jahren zuvor wurde bis in den 
frühen Morgen getanzt. „Wir möch-
ten uns bei allen Sponsoren bedan-
ken, ohne die es keine Tombola gäbe 
sowie bei dem Team Riege vom Kup-
ferkrug für die gute Bewirtung“, so 
Eva Klapschus. 

Ein neuer König auf der Insel
Bernd Cornehl, der Lotto-König, regiert

Bernd Cornehl, der Lottokönig, ist neuer Schützenkönig im Schützenverein 
Alt-Wilhelmsburg/Stillhorn. Den Eröff nungstanz absolvierte er mit Toch-
ter Simone.  Foto: ein

■ (au) Wilhelmsburg. Am Mon-
tag, 20. Juni, wurde das „Bündnis 
Hamburger Flüchtlingsinitiativen“ 
im Ballsaal des Millerntor-Stadions 
offi  ziell gegründet. Neben zahlrei-
chen Initiativen und Vereinen ge-
hört auch der Wilhelmsburger Ver-
ein für Flüchtlingshilfe „Die Insel 
Hilft“ zu den Beteiligten. „Oft wur-
den wir gefragt, wer die Meinung 
der Gefl üchteten-Initiativen vertre-
ten kann, zum Beispiel an Runden 
Tischen. Doch es gab niemanden, 
nur viele eigenständige Initiativen, 
Vereine und Ehrenamtliche, doch 
nichts Gesammeltes“, erklärt Diana 
Ennet, Erste Vorsitzende von „Die 
Insel Hilft“ und eine der Moderato-
rinnen des Abends. „Das war einer 
der Gründe, weshalb uns irgend-
wann klar war: Wir müssen uns zu-

sammenschließen“, so Ennet weiter. 
Neben der Vertretung gemeinsamer 
Interessen und Positionen in der 
Öff entlichkeit hat sich das Bünd-
nis auch den Austausch und eine 
konstruktive Zusammenarbeit der 
Beteiligten zur Aufgabe gemacht. 
Die Positionen und Grundlagen des 
Bündnisses sollen in diversen Ar-
beitsgruppen mit eigenen Themen-
schwerpunkten erarbeitet werden.
An dem Gründungsabend wurden 
nicht nur gemeinsame Ziele verab-
schiedet, sondern auch insgesamt 
acht Sprecherinnen und Sprecher 
gewählt, die das Bündnis vertreten 
sollen. Besonders erfreulich: Mit An-
nika Jähnke wurde auch eine Wil-
helmsburgerin und ein Mitglied von 
„Die Insel Hilft“ in das Sprecherteam 
gewählt.

„Die Insel Hilft“ ist mit dabei!
Bündnis Hamburger Flüchtlingsinitiativen

Zahlreiche Vereine und Initiativen waren am Montag zusammengekom-
men, um ein Bündnis zu schließen.  Foto: Jennifer Wiesbeck

■ (au) Wilhelmsburg. Dreister geht 
es kaum: Die Hamburger Polizei 
fahndet nach zwei unbekannten 
Männern, die sich am Montag, 20. 
Juni, gegen 14.47 Uhr unter einem 
Vorwand Zutritt in die Wohnung 
eines 72-jährigen Geschädigten, 
wohnhaft in der Hans-Sander-Stra-
ße, verschaff t haben, um ihn zu be-
rauben. 
Einer der Männer (korpulente Figur, 
kurze schwarze Haare, bekleidet mit 
schwarzem T-Shirt und schwarzer 
Hose, südländische Erscheinung) 
klingelte an der Wohnungstür des 
geschädigten Rollstuhlfahrers. Er 
gab vor, Klempner zu sein und ei-
nen verstopften Abfl uss überprü-
fen zu wollen. Der Rentner ließ den 
Mann daraufhin in seine Wohnung. 
Der 72-Jährige wurde zunächst in 
die Küche dirigiert. Als der Roll-

stuhlfahrer aus den Augenwinkeln 
eine zweite Person wahrnahm, woll-
te er aus der Küche fahren. Der „fal-
sche Handwerker“ verhinderte das, 
indem er den Rollstuhl des Opfers 
festhielt und ihn verbal bedrohte. 
Der zweite Mann entwendete zwi-
schenzeitlich ein Portemonnaie mit 
Bargeld (circa 50 Euro). Als der Ge-
schädigte laut um Hilfe rief, fl üch-
teten beide aus der Wohnung. Das 
zuständige Landeskriminalamt, LKA 
43, hat die Ermittlungen übernom-
men. 
Die Polizei warnt: Bitte lassen Sie 
keine Handwerker oder Personen 
herein oder auf Ihr Grundstück, die 
Sie nicht bestellt haben beziehungs-
weise mit denen sie keinen Termin 
vereinbart haben. Bitte rufen Sie 
bei geringstem Zweifel die Polizei 
unter 110.

Polizei warnt: Keine Fremden 
in die Wohnung lassen!
Wohnungsraub durch falsche Handwerker

■  (au)  Wilhelmsburg.  Rund 
26.000 Menschen radelten am 
19. Juni bei der großen Fahrrad-
sternfahrt von Mobil ohne Au-
to Nord e.V. (MoA), davon allein 
circa 13.000 Radfahrer, über die 
Köhlbrandbrücke. Von etwa 70 
Startpunkten transportierten sie 
ihre wichtigen Anliegen bis vor 
das Hamburger Rathaus: „Ham-
burg muss Fahrradstadt werden“ 
und auch das „Bündnis für den 
Radverkehr“ muss ohne Abstriche 
kommen!“, so lautet die letzte Mel-
dung für 2016 vom Bündnis Mobil 
ohne Auto. 
Der Anschluss in Wilhelmsburg 
klappte gut. Über hundert Teil-
nehmer vom Fahrradgottesdienst 
und etwas mehr Teilnehmer vom 
S-Bahnhof Wilhelmsburg fädelten 
sich in die gut gelaunte Menge 

von mehreren tausend Radlerinnen 
und Radlern aus der City kommend 
ein. Bei der Abschlusskundgebung 
sprach spontan Umweltsenator 
Jens Kerstan, der auf der Wands-
beker Route mitfuhr. Er hoff t, dass 
das Bündnis für den Radverkehr 
noch vor der Sommerpause unter-
zeichnet wird und er würdigte das 
überzeugende Engagement der vie-
len Teilnehmer für verbesserten 
Radverkehr in Hamburg. 
Im Zuge des Ausbaus der 14 Ham-
burger Velorouten sollen bis 2020 
jährlich 50 Kilometer Radwege 
auf die Straße verlagert werden. 
Die Koordinatorin für den Radver-
kehr, Kirsten Pfaue, bezeichnete 
das Bündnis als ein stabiles Fun-
dament, auf dessen Grundlage der 
Ausbau zukünftig zügiger voran-
gehen könne.

13.000 Radfahrer auf der 
Köhlbrandbrücke unterwegs
21. Fahrradsternfahrt von MoA

Die Harburger Chaussee am Sonntag bei der Fahrradsternfahrt: Auch die 
Teilnehmer aus Wilhelmsburg reihten sich ein.  Foto: Artur Sobowiec

Die Polizei Hamburg warnt davor, fremde Personen herein oder auf das 
Grundstück zu lassen.  Foto: polizei-beratung.de

■ (au) Wilhelmsburg. Mit dem Ti-
tel „Scheibchenweise weggekürzt: 
soziale Einrichtungen in Hamburg“ 
veranstaltet die Partei Die Linke 
am Donnerstag, 30. Juni, von 18 
bis 20 Uhr im Bürgerhaus Wil-
helmsburg, Mengestraße 20, einen 
Diskussionsabend mit Kurzrefera-
ten und Podiumsdiskussion. Dabei 
werden Fragen wie „Wie steht es 
konkret um die sozialen Einrich-
tungen in Hamburg?“, „Wie sind 
die Arbeitsbedingungen der dort 
beschäftigen Menschen?“, „Was 
müsste sich ändern?“ diskutiert.
Mit dabei sind Professor Johannes 

Richter (Evangelische Hochschu-
le für Soziale Arbeit & Diakonie), 
Sieglinde Frieß (Fachbereichslei-
terin ver.di Hamburg), Joachim 
Speicher (Geschäftsführender Vor-
stand Der Paritätische Hamburg), 
Olaf Schweppe (Bürgerhaus Jen-
feld), Bettina Reuter (Beratungs-
stelle für Wohnungsnotfälle Alto-
na), Melanie Levin (Leitung Kita 
Außenmühle Harburg) und andere. 
Die Moderation übernimmt Cansu 
Özdemir, Vorsitzende und sozial-
politische Sprecherin der Fraktion 
Die Linke in der Hamburgischen 
Bürgerschaft.

„Scheibchenweise weggekürzt“
Diskussion zu sozialen Einrichtungen 

Inselrunners
■ (au) Wilhelmsburg. Immer don-
nerstags um 19 Uhr treff en sich Lauf-
interessierte vor dem Wälderhaus, 
Am Inselpark 19, um über die Elbin-
sel zu laufen, Deichblick und Natur-
schutzgebiet inklusive. Welche Stre-
cke gelaufen wird, entscheiden die 
Teilnehmer jedes Mal neu. Infos auf 
www.facebook.com/inselrunners. 

Ball‘ in im Park
■ (au) Wilhelmsburg. Jeden Mitt-
woch bei gutem Wetter veranstal-
ten die Basketballer der Hamburg 
 Towers auf dem Basketball Open 
Court, Multicourt in der Welt der 
Bewegungen im Wilhelmsburger 
Inselpark, von 18 bis 21 Uhr einen 
Ball‘ in. Das Angebot ist kostenfrei, 
eine Anmeldung nicht erforderlich.

de Edgar Tödter, seine Adjutan Eva Klapschus.

Mädchenfußball 
■ (au) Wilhelmsburg. Der SV Wil-
helmsburg bietet immer freitags von 
17 bis 18.30 Uhr Fußball für Mäd-
chen von sechs bis 12 Jahren auf dem 
Multicourt in der Welt der Bewegung 
im Wilhelmsburger Inselpark an. Die 
Veranstaltung ist kostenfrei. 

Gesprächsgruppe 
■ (au) Kirchdorf. Deutsch sprechen 
und nette Menschen kennenlernen; 
kostenlos, jede Woche, ohne An-
meldung: Das bietet die Bücherhal-
le Kirchdorf, Wilhelm-Strauß-Weg 2, 
jeden Mittwoch von 11 bis 12 Uhr, 
an. Der Eintritt ist frei!



1. – 4. Juli 2016
Schützenfest Marmstorf

den Marmstorfer Schützen 
und einen guten Verlauf 
ihres Vogelschießens!

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

 Bremer Straße 67
EKZ Marmstorf Lüneburger Straße 31
Striepenweg 39 Cuxhavener Straße 46
An den Höfen 18 Alte Bahnhofstraße 57a

PHOENIXCENTER
HAMBURG HARBURG

„Gut 
Schuss“

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

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

jeder Art

„Gut Schuss!”

Infos unter: Tel. 040 / 760 77 79 · Fax: 040 / 760 98 79
www.gwharburg.de · info@gwharburg.de · instagram.com/gwharburg

twitter.com/gwharburg · facebook.com/gwharburg  
Whatsapp: 0152 55 76 46 41

SV Grün-Weiss Harburg von 1920 e. V.

Wir wünschen den 

Marmstorfer Schützen 

gut Schuss!

Nicola Oberste Berghaus
Ernst-Bergeest-Weg 55
21077 Hamburg
Telefon 0 40 / 7 60 30 65
Telefax 0 40 / 7 60 91 01

Wir 
wünschen 

allen Schützen 

„Gut Schuss“

DBS Immobilien e.K.
Dirk Sauer

 „Ihre 
 Immobilie 
ist bei uns 
   Chefsache.“

BEUTNERRING 8 · 21077 HH · SERVICE HOTLINE 76 11 25 36

M  &  C
Getränkefachhandel

 8.49
klar und trüb                     6/1,0 l + Pfand

 5.49
          + Medium 12/1,0 l + Pfand

 1499
20/0,5 l + Pfand

 1299
24/0,33 l + Pfand
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■ (pm) Marmstorf. Nach dem 
856. Schuss stand es im Juli ver-
gangenen Jahres fest: Helmut 
Franke (63) war die neue Majestät 
des Schützenvereins Marmstorf. 
Zu seinen Adjutanten ernannte er 
Horst Heinrici und Jürgen Tscher-
ny, die es beide bereits vor ihm zu 
Königswürden gebracht hatten. 

Ein fröhlicher Sylter 
muss Abschied nehmen
Wer wird nach Helmut Franke Schützenkönig?

Helmut Franke 

Freitag, 1. Juli
15.00 Uhr: Eröffnung des Fest-
platzes
19.30 Uhr: Antreten Feuerteich-
weg, Abmarsch zum Ehrenmal, 
Ansprache und Kranzniederle-
gung 
‒ anschließend Ummarsch durch 
den Ort
21.00 Uhr: Großer Zapfenstreich 
Königsburg Marmstorfer Post-
straße 8a, anschließend Kommers 
im Festzelt

Samstag, 2. Juli
10.00 Uhr: Kindervogelschießen
14.00 Uhr: Eröff nung von Fest-
platz und Biergarten am Festzelt
14.30 Uhr: Bestmann-Schießen 
der Jungschützen und Vogelschie-
ßen der Damengruppe
20.00 Uhr: Disco im Festzelt, Ein-
tritt frei
22.30 Uhr: Großes Höhenfeuer-
werk

Festfolge

■ (gd) Marmstorf. Es gibt zahlrei-
che Hausbesitzer, die sich speziell 
aus Altersgründen eigentlich gern 
von ihrer Immobilie trennen möch-
ten. Doch sie sehen ein großes Pro-
blem ‒ wohin danach? Es besteht 
eine gewisse Unsicherheit ‒ weni-
ger auf der Suche nach einem sol-
venten Käufer ‒ vielmehr sind es 
die Befürchtungen bei der Suche 
nach einer neuen Bleibe auf einem 
Markt, auf dem das Angebot stetig 
zu schrumpfen scheint.
Für Immobilienkaufmann Dirk Sau-
er ist „Service“ daher ein sehr kom-
plexes Thema. Er hat die Sorgen, 
besonders der älteren Menschen, 
längst erkannt. „Ein guter Immobi-
lienmakler sollte ein zuverlässiger 
und kompetenter Berater sein. Zu-
gleich muss er aber auch schon ei-
nen Schritt weiter denken“, so die 
Einstellung des Marmstorfer Immo-
bilienmaklers. Möchte jemand seine 
Immobilie irgendwann einmal ver-
kaufen, hat aber noch kein neues 
Domizil in Aussicht, so begibt sich 
Dirk Sauer für den Verkäufer auf 
die Suche nach einem neuen und 
für ihn geeigneten Objekt, ob zum 
Kauf oder auch zur Miete. „Die indi-
viduelle Betreuung kommt in unse-
rer Branche leider immer noch et-
was zu kurz. Ist eine Immobilie erst 

einmal erfolgreich an den Mann ge-
bracht, so ist für viele Makler die 
Sache erledigt“, bedauert Dirk Sau-
er. Er möchte „echte“ Dienstleistung 
bieten ‒ und versteht sich daher 
gleichzeitig als „Such-Makler“, der 
für den Verkäufer einer Immobilie 
neue Kontakte herstellt, ihm gege-
benenfalls unter die Arme greifen 
und somit auch gewisse Unsicher-
heiten nehmen kann.
DBS Immobilien e.K. Dirk Sauer
Ernst-Bergeest-Weg 31a
21077 Hamburg
Tel.: 040 79144400
E-Mail: info@dbsimmobilien.de
www.dbsimmobilien.de

Anzeige

Auf der Suche für „danach“
Was kommt nach dem Immobilienverkauf?

Noch direkt vor Ort spricht der Im-
mobilienexperte Dirk Sauer mit den 
potenziellen Käufern über die Be-
sonderheiten der Objekte.  Foto: gd

Sonntag, 3. Juli
10.00 Uhr: Beginn des Schie-
ßens
10.00 bis 11.00 Uhr: Vogelschie-
ßen der Jungschützen
11.00 Uhr: Empfang der Gäste
12.00 Uhr: Schützenfrühstück 
im Festzelt
14.00 Uhr: Eröff nung Festplatz 
und Biergarten am Festzelt
14.30 - 18.00 Uhr: Schießen auf 
Vogel und Scheiben
18.00 Uhr: Ausrufung des Jung-
schützenkönigs

Montag, 4. Juli
10.00 ‒ 12.00 Uhr: Schießen auf 
Vogel und Scheiben
15.00 Uhr: Eröff nung Festplatz
15.00 ‒ 18.00 Uhr: Schießen auf 
Vogel und Scheiben
15.00 ‒ 17.00 Uhr: Pokalschie-
ßen der Jungschützen  
19.30 Uhr: Proklamation des 
neuen Schützenkönigs ‒ an-
schließend Discjockey im Fest-
zelt

Gemeinsam mit seiner Ehefrau An-
ke sah der gebürtige Sylter einem 
spannenden Königsjahr entgegen, 

das nun zu Ende geht, denn am 4. 
Juli wird der neue Schützenkönig 
ausgeschossen. Und weil Helmut 
Franke ein stets gut gelaunter König 
ist, wurde er von seinen Schützen-
brüdern mit dem Beinamen „Helmut 
der föhliche Sylter“ bedacht. 
Was kann einem Schützenverein 
besseres passieren, als einen Kö-
nig zu haben, der mit Leib und See-
le Schütze ist. Helmut Franke ist es. 
Nun blickt er auf ein Königsjahr zu-
rück, dass er, wie auch seine Vor-
gänger, in vollen Zügen genossen 
hat. Da waren zum einen die inter-
nen Feiern und zum anderen die An-
lässe, an denen auch die Harburger 
teilhaben konnten. Man denke da 
an den Königsball Ende Februar in 
Böttcher‘s Gasthof in Nenndorf oder 
an die Teichwette im Januar.

Dreihundert Gäste, 
darunter zahlreiche 
Delegationen be-
freundeter Schützen-
vereine an der Spitze 
mit ihren jeweiligen Kö-
nigspaaren, hatten sich in 

Nenndorf eingefunden, um mit Hel-
mut Franke zu feiern. 
Zu den Klängen des Spielmanns-
zuges marschierte das Könispaar 
in den Ballsaal ein, und die Gäste 
klatschten im Takt. Mit einem Dis-
co-Fox eröffneten Anke und Hel-
mut Franke den Königsball, bevor 
die Gäste die Tanzfl äche stürmten.
Unter den Ballbesuchern war auch 
Hamburgs Sozialsenatorin Melanie 
Leonhardt, eine waschechte Harbur-
gerin und mit dem Bezirk eng ver-
wachsen. Die SPD, die Marinekame-

radschaft, das Harburger Handwerk 
und auch die FDP waren an diesem 
Abend vertreten. Sie alle erlebten, 
wie zur späten Stunde ein Elvis-
Double die Ballgäste mit einer mit-
reißenden Show begeisterte, ehe al-
le bis in den frühen Morgen zu den 
Klängen der Band „Hale Bob“ das 
Tanzbein schwangen. 
Nicht zu vergessen die Teichwette 
im Januar. Wettpartner war diesmal 
Garabed Antranikian, Präsident der 
Technischen Hochschule Hamburg-
Harburg (TUHH). Man hatte gewet-
tet, wie auch die Vorgänger in den 

Auf dem Weg zum Ort des Geschehens nahmen Garabed 
Antranikian und Helmut Franke trotz winterlichen Tempe-
raturen in einem Strandkorb Platz... 

Auch die Sozialsenatorin Melanie 
Leonhard erwies Helmut, dem fröh-
lichen Sylter, die Ehre. 

Helmut und seine Königin Anke: Einmarsch in den Festsaal in Böttcher‘s 
Gasthof. Fotos: pm

e 
Kö-
ich in ...um sich 

in der Teich-
mitte zu treff en

Jahren zuvor ‒ jeder auf seine Wei-
se ‒ die Teichmitte trockenen Fußes 
zu erreichen. Mit Hilfe fl eißiger Mit-
streiter schaff ten es beide: Der eine, 
der König, kam ‒ als Sylter ‒ mit ei-
ner schwimmenden S-Bahn, wäh-
rend der TUHH-Präsident mit einem 
ganz besonderen Boot seiner Stu-
denten unterwegs war. In der Teich-
mitte stieß man mit einem Klaren 
auf das gute Gelingen an und spä-
ter, an Land, gab es noch genügend 

andere Gründe, sich ein ums an-
dere Mal zuzuprosten. Erst jüngst 
wurde der Erlös aus dieser Teich-
wette, die sich zu einem richtigen 
Volksfest gemausert hat, für ei-
nen caritativen Zweck gespendet. 
Ob Königsbälle oder andere öf-
fentliche Auftritte im Bezirk, der 
Schützenverein Marmstorf war 
durch seinen König regelmäßig 
vertreten ‒ wie man es von einem 
König erwartet. 



SCHAUEN SIE VORBEI
Veringstraße 126 · 21207 Hamburg 
www.cafeoktober.de · info@cafeoktober.de
Telefon 040 - 49 200 821

Wilhelmsburg fi ndet im            statt!

■ (cs) Wilhelmsburg. Auf 600 Qua-
dratmetern In & Outdoor heißt Sie 
das Oktober-Team ab dem 2. Juli 
willkommen. Mitten im Herzen von 
Wilhelmsburg, im Reiherstiegvier-
tel an der Veringstraße, öff net täg-
lich von 8 Uhr morgens bis 4 Uhr 
früh das neue Café & Restaurant 
mit Eventcharakter! Das Oktober 
bietet durchgehend internatio-

nale Spezialitäten wie 
Pizza, Pasta, 

saisonale Gerichte, Burger, täglich 
frischen Kuchen und speziell für 
Muslime eine separate Küchenin-
sel an.
Jeden Sonntag und auch feiertags 
lädt ein reichhaltig gedecktes Buff et 
von 10 bis 14 Uhr zum Brunchen 
bei trendiger Musik mit der ganzen 
Familie ein. Pro Person werden 8,50 
Euro ohne Getränke, Kinder ab 
dem 3. Lebensjahr 3 Euro und 
für jedes weitere Jahr plus 
50 Cent bis zum 12. Lebens-

jahr berechnet. Da ist für jeden 
Geschmack etwas dabei!
Der Monat Oktober 
steht für den 

bunten Herbst, so wird es auch kun-
terbunt im Oktober! Es erwartet Sie 
ein kurzweiliges Progamm in den 
nächsten Monaten: „Samba-Nächte, 
1001Nacht, Brasilianischer Karne-
val, Live-Musik und vieles mehr...“ 

Dazu mixen Barkeeper 
aus 70 Cocktailvariatio-
nen beispielsweise ei-

nen Lillet, Sex 
on the Beach, 

Mai Tai, 

Neueröffnung am 2. Juli um 14 Uhr mit Live Musik und offenem Buffet

OKTOBER

Das Oktober Team, (v.l.n.r.) Singh, Negin, Diana, Sancar, Serpil, Ahmad begrüßt Sie, am  2. Juli  ab 14 Uhr mit 
off enen Buff et und Live-Musik

Calpi und klassische Mixge-
tränke wie Hugo oder Aperol 
Spritz. Kommen Sie und feiern mit 
uns! Achtung! Jedes Geburtstags-
kind wird nach Vorlage des Perso-
nalausweises auf einen Cocktail 
eingeladen.

30 Mit-
arbeiter in drei 
Schichten werden Ihren 
Besuch im Oktober zum 
unvergesslichen Erleb-
nis machen. 
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 HARBURG 
PLASTIKFREI
SEI DABEI !

VERKAUFS
OFFENER 
SONNTAG

3. JULI 

13 – 18 UHR

SHOPPEN

STAUNEN

SCHNACKEN

in HARBURG

Taschen-Tauschaktion

Aktions- und Infostände

Spiel und Spaß für Kinder

und vieles mehr …

AKTIONSWOCHE VOM 27.06. - 03.07.2016

Trage
 Tasche!

BUDNIANER Kinderfest auf dem Rathausplatz ab 12 Uhr
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■  (pm) Harburg/Neugraben . 
Gemeinsam mit vielen Akteu-
ren präsentiert das Citymanage-
ment Harburg auch am nächs-
ten verkaufsoff enen Sonntag, dem 
3. Juli, wieder ein buntes Som-
mer-Programm mit interessanten 
Angeboten für die ganze Familie. 
Denn auch an diesem Sonntag wer-
den zwischen 13 und 18 Uhr wie-
der viele tausend Menschen in der 
Harburger Innenstadt unterwegs 
sein, um zu bummeln, einzukaufen 
und schöne Stunden mit der Fami-
lie zu verleben.
Die Aktionsfläche erstreckt sich 
über die Lüneburger Straße, Bre-
mer Straße bis zum Herbert-Weh-
ner-Platz. Auch der Seeveplatz wird 
in die Aktionen mit eingebunden. 
Das Citymanagement hat ein The-

ma aufgegriff en und die Aktions-
woche, die am 27. Juni beginnt, mit 
dem verkaufsoff enen Sonntag am 
3. Juli, dem internationalen Plastik-
tütenfreien Tag, kombiniert.
So veranstaltet z.B. das Nachhaltig-
keitsnetzwerk Harburg21 (www.
harburg21.de) am Donnerstag, 30. 
Juni ab 17 Uhr, unter dem Motto 
„Plastikfrei ‒ sei dabei“ einen Vor-
trags- und Diskussionsabend im 
Sitzungssaal des Harburger Rat-
hauses. Unter anderem steht ein 
Vortrag von Professorin Dr. Kers-
tin Kuchta von der Technischen 
Universität Hamburg-Harburg auf 
dem Programm. Thema: „Plastik in 
der Kreislaufwirtschaft ‒ Chancen, 
He rausforderungen, Grenzen“. An-
schließend folgt ein Expertenge-
spräch mit Diskussion.

In den Harburg Arcaden zeigt der 
NABU die Ausstellung „Plastik im 
Meer“, die die Problematik an-
schaulich darstellt. Flankiert wird 
die Aktion durch eine Müllsamme-
laktion an der Seeve und am En-
gelbek, aus dem Kinder Müllmons-
ter bauen.
Darüber hinaus werden am Sams-
tag auf dem Markt den Kunden 
extra für die Aktionswoche ange-
schaff te und umweltbewusste Ein-
kaufstaschen überreicht.
„Den Verbrauchern ist nicht ent-
gangen, dass seit geraumer Zeit 
Plastiktüten nur nach Wunsch und 
gegen Bezahlung in Umlauf kom-
men“, so die Citymanagerin Mela-
nie-Gitte Lansmann. Das Cityma-
nagement Harburg möchte auch 
einen Beitrag zu einem plastiktü-
tenfreien Harburg leisten, das um-
weltfreundliche green packaging 
bekannt machen und das Bewusst-
sein der Verbraucher sensibilisie-
ren. Vom 27. Juni bis 3. Juli wer-
den in Harburg und Neugraben 
verschiedene Aktionen, Mitmach-
Kurse und Ausstellungen um das 
Thema Plastik vermeiden stattfi n-
den. Darüber hinaus ist am 3. Juli 
der Internationale Plastiktütenfreie 
Tag, und somit ist der VOS eine 
schöne Gelegenheit, diese Kampa-
gne nachhaltig zu unterstützen.
Hintergrund: In Hamburg werden 
täglich über 340.000 Plastiktü-
ten verbraucht, die die Umwelt be-
lasten und dem Klima schaden. 
Von der Produktion bis zur Ent-
sorgung setzt die Plastiktüte viele 
klimaschädliche Gase frei. Landet 
sie in der Umwelt, braucht sie bis 
zu 400 Jahre, bis sie verrottet ist. 
„Unter dem Motto „Plastikfrei ‒ sei 
dabei!“ rufen wir am 3. Juli 2016, 
dem Internationalen Plastiktüten-
freien Tag, mit unseren Kooperati-
onspartnern alle dazu auf, nur mit 
Mehrwegtaschen einzukaufen und 
sich aktiv gegen die Einweg-Plastik-
tüte zu entscheiden“, so Lansmann.
Die Loki-Schmidt-Stiftung beteiligt 
sich am Dienstag, 28. Juni, von 10 
Uhr bis 13 Uhr an der Aktion „Plas-
tikfrei ‒ sei dabei“ in der Neugra-
ben-Passage gegenüber von Kauf-
land. Die Mitarbeiter der Stiftung 
laden alle Passanten und Umwelt-
freunde zu einem kreativen Gestal-
ten der persönlichen Stoff tüte ein 
und hoff en, damit einen Akzent ge-
gen den enormen Verbrauch von 
Plastiktüten zu setzen. Die selbst 
bemalten Stoff beutel sollen in Zu-
kunft fü r mehr umweltbewusstes 
Handeln werben.

Mehrwegtaschen statt 
Plastikbeutel
„Plastikfrei ‒ sei dabei!“: Aktionswoche ab 27. Juni

Melanie-Gitte Lansmann, Nina Wedler (Geschäftsführerin Karstadt) und 
Melanie Wittka (Centermanagerin Harburg Arcaden) stellten die Aktions-
woche „Plastikfrei ‒ sei dabei“ vor.  Foto: ein

■ (pm) Harburg. Die Bundestagsab-
geordnete für den Bundestagswahl-
kreis Harburg-Wilhelmsburg-Berge-
dorf, Dr. Herlind Gundelach, stand 
auf Einladung des CDU-Ortsverban-
des Harburg-Mitte in einer öff ent-
lichen Veranstaltung den Harbur-
gern Rede und Antwort zu aktuellen 
Themen. Angesprochen und disku-
tiert wurden der Brexit in Großbri-
tannien und dessen Auswirkungen. 
Überraschend war für viele die In-
formation, dass z.B. Schottland sich 
einem Austrittsvotum nicht anschlie-
ßen würde. Hinterfragt und von Her-
lind Gundelach beantwortet wur-
de u.a., welche Schwierigkeiten sich 
für Europa aber auch speziell für ein 
isoliertes England ergeben, vor al-
lem vor dem Hintergrund, dass alle 
großen Banken England verlassen 
würden. „Das Image des Britischen 
Commonwealths würde nachhaltig 
leiden“, so Gundelach.
Aber auch Fragen zur Hamburger 
Verkehrs- und Stadtentwicklungs-
politik, „die vom Hamburger Senat
rücksichtslos und vielfach gegen die 
Bürgermeinung umgesetzt wird“, so 

der Tenor der CDU-Mitglieder, wur-
den lebhaft erörtert. Es sei zu be-
fürchten, „dass es zu einer verän-
derten städtischen Atmosphäre, die 
gegebenenfalls zum Verlust der Le-
bensqualität der Stadt führen kann, 
kommt.“ Hierzu gehöre auch die An-
kündigung, Hamburg zur Fahrrad-
stadt umzubauen. Die Pflicht, mit 
dem Fahrrad auf der Straße bzw. 
auf einem der neuen Fahrradstrei-
fen fahren zu müssen, bereitete den 
Christdemokraten Sorge. Keiner 
kann sich vorstellen, auf der Winse-
ner Straße mit seinen Kindern und 
Enkelkindern neben einem 20-Ton-
nen-LKW zu fahren.
Herlind Gundelach ist Mitglied im 
Ausschuss für Wirtschaft und Ener-
gie und setzt sich dort u.a. für die 
Hamburger Wirtschaft ein. So konn-
ten die Fragen zur Entwicklung des 
Hamburger Hafens und die Auswir-
kungen des Rückgangs des Contai-
nerumschlags sowie die Folgen der 
Verzögerung der Elbvertiefung kom-
petent beantwortet werden. 
Das Thema Strom, Windenergie, 
Kohle- oder andere Energieformen 

wurde ebenfalls erörtert, was das 
Richtige, das schadstoff ärmste und 
für die Zukunft das Beste für unsere 
Bevölkerung sei.
Die Entwicklung und Inbetriebnahme 
des Kohlekraftwerkes in Moorburg 
sei ein Beispiel vor unserer Haus-
tür. Die Windkraftparks in Schles-
wig-Holstein und die Forderung der 
Mittel- und Süddeutschen nach leis-
tungsfähigeren Stromtrassen werfen 
weitere Fragen auf, auf die in Zukunft 
Antworten gefunden werden müssen.
Dieses Rundumgespräch mit der 
Harburger CDU-Bundestagsabge-
ordneten Dr. Herlind Gundelach hat 
viele Diskussionsanregungen gege-
ben. „Wir möchten diese Informati-
onsreihen in kompetenter Form fort-
führen, um uns ein Bild über unsere 
Umgebung und Zukunft machen zu 
können. Durch die immer vielschich-
tiger werdende Demokratie und Mit-
bestimmung der Bürger ist die In-
formation und der Austausch mit 
Politikern und Fachleuten deshalb 
sehr wichtig“,  fasste der Gesprächs-
moderator Michael Hagedorn das 
Fazit an diesem Abend zusammen.

Neben einem 21-Tonner radfahren?
CDU Mitte: Aktuelles mit Herlind Gundelach

Herlind Gundelach bei ihren Ausführungen im GastHuus. Foto: priv

■ (pm) Marmstorf. Das Sommer-
konzert des Marmstorfer Schüler-
orchesters fi ndet in diesem Jahr am 
Sonnabend, 2. Juli, ab 18 Uhr in der 
Aula der Grundschule Marmstorf, 
Ernst-Bergeest-Weg 54, zu Ehren 
von Bob Lanese statt. Robert Mar-
tin, „Bob“ Lanese, ist hervorragender 
Solotrompeter und Musikpädagoge. 
Den überwiegenden Teil seiner Karri-
ere verbrachte er in Deutschland. Ab 
August 1971 wurde er Mitglied der 
NDR-Bigband in Hamburg. Daneben 
spielte er bei James Last, um 1972 
zu diesem zu wechseln.
Im gleichen Jahr (1972) half er Heidi 
Böhnke, an der Grundschule Marm-
storf in Harburg das Marmstorfer 
Schülerorchester zu gründen und hat 
dort bis zu diesem Jahr die Trompe-
ten ausgebildet. Seit 2004 unterstütz-
te er zudem Claudia Sommerfeld beim 

Aufbau der Big Band des Orchesters, 
den Funky Hats.
Bob Lanese spielte auf Alben von 
Kai Warner, Jo Ment, Max Greger, 
Bert Kaempfert, Peter Herbolzheimer 
sowie bei Robbie Williams, Marius 
Müller-Westernhagen und Lucifer’s 
Friend. Unter eigenem Namen legte 
er eine Einspielung für das Europa-
Label vor. Weiterhin übernahm er 
musikpädagogische Aufgaben und 
leitet noch heute seine Downtown Big 
Band Hamburg.
Nach über 43 Jahren überragen-
der Unterstützung und Ausbildung 
der Trompeten für das Marmstorfer 
Schülerorchester hat Bob Lanese sei-

ne Unterrichtstätigkeit in der Marm-
storfer Grundschule nun beendet. 
Zum Abschied von Bob und aus tie-
fer Dankbarkeit für seine Arbeit wird 
das Sommerkonzert vom MSO, dem 
Jungen Orchester Marmstorf und 
den Funky Hats erklingen. Ehemalige 
Trompetenschüler aus Marmstorf von 
ihm, die zum Teil auch eigene Solo-
karrieren gestartet haben, haben be-
reits ihr Kommen angekündigt!
Das Orchester spielt das Bolero von 
Maurice Ravel, die Feuerwerksmusik 
von Georg Friedrich Händel, Auszü-
ge aus der Filmmusik „Fluch der Kari-
bik“, Musicalmelodien von Irving Ber-
lin und Popstücke wie „Music was my 
fi rst love“ von John Miles, wähend die 
Funky Hats Swing- und Funk-Stücke 
spielen. Im Jungen Orchester Marm-
storf präsentiert der Nachwuchs sein 
Können.

MSO spielt für Bob Lanese
Konzert in der Aula der Grundschule Marmstorf

Claudia Sommerfeld (li.) und Heidi Böhnke haben Bob Lanese in ihre Mitte genommen. Foto: priv

„Allora“ jetzt online 
■ (pm) Harburg. Ein häufi g geäu-
ßerter Wunsch konnte jetzt erfüllt 
werden. Ab sofort kann sich jeder die 
Lieder der Harfen-CD „Allora ...medi-
terrane Harfeninspirationen“ kom-
poniert, bearbeitet und gespielt von 
Irmtraud Bosien anhören: www.ge-
schichten-harfe.de/harfen-cd/.

Eißendorfer Grenzweg 
■ (pm) Harburg. Die Oberfl ächen 
der Gehwege in der Straße Eißendor-
fer Grenzweg werden instandgesetzt.
Ab Montag, 27. Juni, kommt es in der 
Straße Eißendorfer Grenzweg wegen 
Instandsetzung der Gehwege zu Ver-
kehrsbehinderungen. Betroff en sind 
die Nord- und Ostseite jeweils auf 
der gesamten Länge.
Für die Durchführung der Arbeiten 
werden die Gehwege, beginnend ab 
Marmstorfer Weg, in Abschnitten 
gesperrt. In den Baufeldern werden 
Halteverbotszonen eingerichtet. Die 
Arbeiten werden mehrere Wochen 
andauern. Wegen des Umfanges der 
Arbeiten kann ein Ende der Arbeiten 
nicht angegeben werden.

torf in Harburg das Marmstorfer
chülerorchester zu gründen und hat
dort bis zu diesem Jahr die Trompe-
en ausgebildet. Seit 2004 unterstütz-
e er zudem Claudia Sommerfeld beim

fi rst love“ von John Miles, wähend die 
Funky Hats Swing- und Funk-Stücke 
spielen. Im Jungen Orchester Marm-
storf präsentiert der Nachwuchs sein 
Können.
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Rückenschmerzen können zur Qual werden und die Lebensqualität stark mindern. Viele 
Betroff ene haben schon dutzende Arzneimittel und Behandlungsmethoden ausprobiert – 
häufi g ohne wirkliche Linderung und mit dem Risiko schwerer Nebenwirkungen. In letzter 
Zeit spricht sich unter Betroff enen ein Geheimtipp herum: das natürliche Arzneimittel 
Rubax (Apotheke).

Entstehung von 
Schwindelbeschwerden

Die Nerven senden ständig 
Gleichgewichtsinformationen 
an das Gehirn. Kommt es zu Stö-
rungen im Nervensystem, kann 
die Übertragung der Gleichge-
wichtsinformationen behindert 
werden und Schwindelbeschwer-
den entstehen. Mit zunehmen-
dem Alter treten die Beschwer-
den immer häufi ger auf. Bereits 
unsere Vorfahren wussten, dass 
sie ihre Beschwerden mit na-
türlichen Wirkstoffen lindern 
können. Dieses Wissen mach-
ten sich die Entwickler des na-
türlichen Arzneimittels Taumea 
zunutze: Sie kombinierten zwei 
Arzneistoff e, die mit der geball-
ten Kraft  der Natur bei Schwin-
delbeschwerden helfen können.

Natürlich wieder im 
Gleichgewicht

In Taumea steckt ein beson-
derer Dual-Komplex aus Gelse-

Unschöne Gesichtsrötungen 
sind fast immer kosmetischer 
Natur. Diese können die Le-
bensqualität der Betroff enen 
jedoch stark einschränken. 
Die Ursache für die Rötungen 
sind meist dauerhaft  erweiter-
te, stärker durchblutete Adern. 
Sie schimmern durch die Haut 
an Wangen und Nase. Durch 
die dünner werdende Haut im 
Alter sowie gefährliche UVA- 
und UVB-Strahlung kann die-
ses Phänomen noch verstärkt 
werden.

Neue Spezialcreme 
mit 3-fach-Kraft

Neue Hoff nung macht Be-
troff enen jetzt eine innovative 
Spezialcreme mit einzigar-
tigem 3-fach-Eff ekt: Deruba 
(Apotheke). 

Sofort-Eff ekt: Die mikrover-
kapselten Pigmente in Deruba 
geben direkt bei Hautkontakt 
feinste Farbpigmente frei, die 
die Rötungen sofort kaschieren. 

Langzeit-Eff ekt: Die Formu-
lierung mit dem enthaltenen 
Aktivstoff α-Bisabolol wirkt 
hautberuhigend und reduziert 
Hautrötungen sichtbar. 

Schutz-Effekt: Die speziell 
entwickelte, innovative Licht-
schutzfilter-Kombination mit 
LSF 50+ blockt bis zu 98 % der 
gefährlichen UVB-Strahlung. 
Zudem reduziert sie deutlich die 
UVA-Strahlung. So wird neuen 
Gesichtsrötungen vorgebeugt.

Das sagt der 
Chef-Entwickler 

Dr. Stefan Müller, Chef-
Entwickler von Deruba, erklärt: 

„Mit Deruba ist uns vielleicht 
endlich der Durchbruch in 
der Derma-Forschung bei Ge-
sichtsrötungen gelungen! Die 
Kombination der wirksamen 
Bestandteile mit unserem spe-
ziellen Lichtschutzfi lter in ei-
ner leichten Textur hat zuvor 
noch kein anderes Forscher-
team geschafft  . Zudem ersetzt 
Deruba die Tagespfl ege und das 
 Make-up!“ 

Übrigens: Dermatologen be-
werteten die Hautverträglich-
keit von Deruba mit „sehr gut“.  

mium sempervirens (D5) und 
Anamirta cocculus (D4). Ana-
mirta cocculus wird laut dem 
Arzneimittelbild die Wirkung 
zugeschrieben, Schwindel-
beschwerden zu bekämpfen.1 

Gelsemium sempervirens kann 
gemäß dem Arzneimittelbild 
die Begleiterscheinungen wie 
z.B. Kopfschmerzen oder Be-
nommenheit lindern und be-
ruhigend auf das Nervensystem 
wirken.2 In dieser einzigartigen 
Kombination entfalten die bei-
den Wirkstoff e ihre geballte na-
türliche Wirkkraft . Wichtig: Bei 
akuten, plötzlichen Schwindel-
beschwerden sollten Sie unbe-
dingt einen Arzt aufsuchen.

Unsere Empfehlung: 
Einfach einmal testen

Das Herausragende an 
Taumea: Es kann die Schwin-
delbeschwerden nicht nur vor-
übergehend, sondern langfristig 
lindern – und das auf ganz na-
türliche Weise. Da keine Neben-
wirkungen und keine Wechsel-
wirkungen bekannt sind, kann 
es auch einfach einmal getestet 
werden. Gleichzeitig kann es 
mit anderen Medikamenten 
eingenommen werden. Fragen 
Sie aber in der Apotheke gezielt 
nach Taumea, denn nur Taumea 
enthält den einzigartigen Dual-
Komplex aus der Natur gegen 
Schwindelbeschwerden.

Schwindelbeschwerden 
eff ektiv behandeln

GESICHTSRÖTUNGEN: 
Einzigartige Lösung gefunden

EXPERTEN ENTWICKELN INNOVATIVE SPEZIALCREMESchwindelbeschwerden 
sind eine Volkskrank-
heit. Fachleuten zufol-
ge leidet jeder Fünfte 
darunter. Doch ein na-
türliches Arzneimittel 
aus der Apotheke kann 
 eff ektiv helfen (Taumea, 
rezeptfrei). 

Kann dieses natürliche Arz-
neimittel bei Rückenschmer-
zen wirklich helfen? Ja, mei-
nen sowohl unsere Experten, 
als auch zahlreiche Anwender. 
Und auch Studien bestätigen 
die Wirksamkeit des in Rubax 
enthaltenen  Arzneistoff es. 

Arzneistoff wirkt 
entzündungshemmend 
und schmerzlindernd 

Das natürliche Arzneimit-
tel Rubax erfreut sich daher 
immer größerer Beliebtheit. 
In Rubax ist ein besonde-
rer, natürlicher Arzneistoff 
enthalten. Schon seit Jahr-
hunderten ist dieser dafür 
bekannt, seine Wirkkraft  ge-
gen Schmerzen im Rücken 
zu entfalten. Studien zufolge 

wirkt er schmerzlindernd und 
entzündungshemmend. 

Wirksam und zugleich 
bestens verträglich 

Mit Rubax können Rücken-
schmerzen wirksam behan-
delt werden. Dabei sind die 
Arzneitropfen aber bestens 
verträglich. Die typischen 
Nebenwirkungen chemischer 
Schmerzmittel wie Magenge-
schwüre oder Herzbeschwer-
den sind bei Rubax nicht 
bekannt, Wechselwirkungen 
ebenfalls nicht. Deshalb eig-
nen sich die Arzneitropfen 
auch optimal für eine län-
gerfristige Anwendung und 
können mit anderen Arznei-
mitteln kombiniert werden. 
Zahlreiche Betroffene 

bestätigen Wirksamkeit
Viele zufriedene Anwender 

berichten, dass ihre Rücken-
schmerzen nachhaltig gelin-
dert wurden. Ein Betroffener 
schreibt beispielsweise: „Ich 
habe das Produkt empfohlen 
bekommen. Auch meine Frau 
ist Fan von Rubax geworden 
und inzwischen nehmen fünf 
unserer Gartenfreunde eben-

falls diese Tropfen ein. 
Alle loben das Präparat, 
die Schmerzen sind we-
niger oder auch völlig 
weg, und das 
in kürzester 
Zeit. Immer 
weiterzuemp-
fehlen!“

Störende Rötungen auf Wangen und Nase: Etwa 4 Millionen Deutsche leiden 
darunter. Doch jetzt könnten Betroff ene aufatmen. Denn Derma-Experten 
haben eine innovative Spezialcreme mit einzigartigem 3-fach-Eff ekt bei 
 Gesichtsrötungen entwickelt (Deruba, Apotheke).

dieses natürliche Arzneimittel kann wirklich helfen!
Rückenschmerzen –

NEU! Mikro-Nährstoffkomplex schenkt 

Gesunde Gelenke auch in fortgeschrittenem Alter? Dafür 
kann jeder selbst etwas tun: mit Rubax Gelenknahrung. 
Unsere Experten haben mit Rubax Gelenknahrung einen 
intelligenten Mikro-Nährstoffkomplex speziell für Gelenke, 
Knorpel und Knochen entwickelt. Tanken Sie neue Kraft mit 
vier körpereigenen Gelenkbausteinen plus 20 wichtigen 
Vitaminen und Mineralstoffen. Einmal täglich Rubax Gelenk-
nahrung – Ihr Plus für gesunde Gelenke.

Fragen Sie bei 
Gesichtsrötungen in 
der Apotheke unbe-
dingt nach Deruba. 
Nennen Sie Ihrem 
Apotheker einfach 
die PZN 11008068.

Vorher Nachher
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Sicherheit rund ums Haus

Sonnenschutzsysteme nach Mass

Jalousie - Welt.de
Rollläden - Rolltore - Fenster - Markisen

NEU · NEU · NEU
EINBRUCHSCHUTZ 

Sicherheitstechnik
vom Fachmann

Abus Fenstersicherheit
Die wichtigste Maßnahme gegen Einbrecher!

 Alarmanlagen HGS Alarmsysteme GmbH
 Funk-Alarmanlagen Otto-Heinz-Weg 10
 Freilandüberwachung 21244 Buchholz i.d.N.
 Rauchwarnmelder Tel.: 04181/9198518
 Überfallmeldeanlagen info@hgs-alarm.de
 Videoüberwachung www.hgs-alarm.de

Matthias-Claudius-Straße 10 · 21629 Neu Wulmstorf
☎ (040) 7 00 45 35 · Fax 700 46 77

www.nickel-gmbh.info

ROLLADEN &
SONNENSCHUTZ GMBH

Einbruchzeit!

Achtung!
– Denken Sie an
Ihre Sicherheit –

Rollläden
- Motorisierung - Zeitschaltuhr
- starre Verbinder
          … für mehr Sicherheit

Ferienzeit ist 

HEINRICH FREUDENTHAL
Metallbauschlosserei GmbH & Co. KG

 Schließ- und Sicherungstechnik
 Tür- und Torreparaturen
 Allgemeine Schlosserarbeiten
 Brüstung & Geländer

Telefon 0 41 41 - 4 52 40    E-Mail: info@hfstade.de
Harschenflether Weg 18    21682 Stade
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■ (pm) Harburg. Die Technische 
Universität Hamburg Harburg 
(TUHH) geht weiter auf Expansi-
onskurs. Das bestätigte Dr. Ralf 
Grote, Leiter des Präsidialbereichs, 
am Montag im Stadtplanungsaus-
schuss. Entsprechende Signale aus 
Wirtschaft und Politik, die diesen 
Kurs unterstützen, lägen vor, so 
Grote weiter. Am aktuellen Cam-
pus-Standort zwischen Eißendor-
fer Straße und Schwarzenberg sei 
allerdings kein Platz mehr vorhan-

den. Lediglich auf einer kleinen 
Fläche zwischen Kasernenstraße 
und Hauptgebäude stünde noch ei-
ne baufällige Baracke, die abgeris-
sen werden und durch das so ge-
nannte Gebäude B ersetzt werden 
könne. Doch der große benötigte 
Wurf sei das nicht. 
Deshalb plant die TUHH, im Bin-
nenhafen zu expandieren. Im Vi-
sier hat die Universität eine 8500 
Quadratmeter-Fläche an der Har-
burger Schloßstraße, hinter dem 

Institut für Umwelttechnik und 
Energiewirtschaft. „Räumliches 
Wachstum ist nur noch im Bin-
nenhafen, gleichzeitig die Keimzel-
le der TUHH, möglich“, fuhr Grote 
fort. Auf dem Grundstück könnten 
insgesamt 30.000 Qudratmeter 
Nutzfl äche entstehen, etwas mehr 
als das Phoenix-Center heute auf-
zuweisen hat. Statt 730 Studen-
ten (Stand heute) könnten dann 
etwa 10.000 Studis die Lehr- und 
Forschungsangebote der TUHH 
wahrnehmen und 135 statt wie 
bisher 100 Dozenten tätig sein. 
Die drei TUHH-Kompetenzfelder 
Green Technologies, Life Science 
Technologies und Aviation & Ma-
ritime Systems könnten entspre-
chend ausgebaut weren.
Dann würde die TUHH zu den mit-
telgroßen Unis aufschließen und 
ein noch attraktiverer Partner für 
die Wirtschaft werden, blickte Gro-
te in die Zukunft. Die räumliche 
Ausdehnung werde selbstverständ-
lich auch mit einer weiteren Quali-
tätsoff ensive Hand in Hand gehen, 
so Grote weiter. Im Binnenhafen 
sei außerdem die Nähe zur TuTech 
Innovation GmbH (im so genann-
ten „Goldfi sch-Haus“ in der Blohm-
straße) und dem geplanten Fraun-
hofer Institut gewährleistet. 
Über 25 Prozent der TUHH-Stu-
denten würden derzeit im Süde-
relberaum wohnen ‒ Tendenz 
steigend, konnte Grote berichten. 
Bevorzugt sei Wohnen in einer 
WG und nicht in Studentenwohn-
heimen mit langen Fluren und Ge-
meinschaftsküche. 

Ralf Grote Foto: pm

■ (pm) Harburg. Nach dem erfolg-
reichen Auftakt im vergangenen 
Jahr lädt das BID Lü vom 30. Juni 
bis zum 21. Juli jeden Donnerstag-
nachmittag von 15 bis 18 Uhr ein, 
mit Musik und vielen Aktionen für 
Kinder und Erwachsene die Fußgän-
gerzone Lüneburger Straße neu zu 
entdecken. 
Am Lüneburger Tor gibt es tolle 
Möglichkeiten für Kinder, ihrer Kre-
ativität freien Lauf zu lassen. Mit ei-
nem bunt gemischten Programm 
von Malen, Basteln, Riesenseifen-
blasen selber machen, Pfl anzaktio-
nen, Kinderschminken und Clowne-
rie ist für kleine und große Kinder 
der Spaß garantiert. Doch nicht nur 
Kinder kommen auf ihre Kosten. Mit 
musikalischen Darbietungen, mitrei-

ßenden Walking Acts und Auff üh-
rungen diverser Tanzgruppen wird 
das Programm für alle Altersgrup-
pen bereichert.
Der Auftakt am 30. Juni geht spek-
takulär los: Das Federgeist Theater 
wird mit einer Fabelwesen-Stelzen-
show und dem Zauber- und Jong-
liertheater „Durchgeknallt im El-
fenwald“ Groß und Klein begeistern.
Mit dem fairKaufhaus heißt es „aus 
alt mach neu“ im Upcycling-Work-
shop, in dem aus T-Shirts trendige 
Taschen geknüpft werden können. 
Der Workshop fi ndet im Rahmen 
der Aktionstage „Harburg plastik-
frei ‒ sei dabei!“ statt.
Die Malschule Farbenfroh lädt zum 
gemeinsamen Malen, Basteln und 
Kinderschminken ein und mit den 

Falkenfl itzern lässt sich die Lü in 
ein Meer aus Riesenseifenblasen 
tauchen.
Weitere Highlights an den kommen-
den Veranstaltungstagen: Am 7. Ju-
li präsentieren die Kinder- und Ju-
gendtanzgruppen des Harburger 
Turnerbunds ihre Tanzshows auf 
dem Lüneburger Tor; am 14. Juli 
gibt es Samba Percussion von Kek-
so & Soundhouse. Für Unterhaltung 
sorgt Clown Piepe mit einer spaßi-
gen Ballon- und Clownshow; am 21. 
Juli wird Holger Junker mit einem 
steinzeitlichen Feuerwerk die Stein-
zeit wieder lebendig machen. Für 
die passenden Klänge sorgt „Elas-
tic Soap Jazz“. Somit wird das Fina-
le der „Lust auf Lü“-Reihe zu Beginn 
der Sommerferien eingeläutet.

Lust auf Lü
Buntes Sommerprogramm am Lüneburger Tor

Zauber und Jongliertheater immer ab 15 Uhr am Lüneburger Tor. Foto: konsalt GmbH

Anzeige

Verschlossene Tür? Martina 
und Michael Bosner wissen Rat

TUHH will im Binnenhafen 
expandieren
Uni plant Neubau in der Harburger Schloßstraße

Wann auch immer Sie vor verschlossener Tür stehen: Bosner‘s Schlüs-
seldienst nimmt sich des Problems an. Seit 2010 bieten sie schnelle 
und kompetente Lösungen in den Bereichen Türöff nungen, Instand-
setzungen von Türen und Fenstern sowie die Absicherung nach Ein-
brüchen und Möglichkeiten zur Abschreckung im Vorwege an. Als 
Schlüsseldienst stehen sie für Beratung, Planung und Verkauf von 
Schließanlagen zur Verfügung. Sicherheitsberatungen, individu-
ell auf die jeweiligen Bedürfnisse und Gegebenheiten abgestimmt, 
sind ein weiterer Bestandteil ihres Leistungspaketes. Hotline: 0176 
48166198.  Foto: priv

■ (mk) Hamburg. Es ist ein Klassiker: 
Abends kommt man als Besitzer eines 
Einfamilienhauses im Landkreis Har-
burg von der Arbeit nach Hause. Viel-
leicht hat man auf dem Nachhause-
weg noch schnell eingekauft, ist nun 
ziemlich groggi, aber froh, in den ei-
genen vier Wänden zu sein. Dann der 
Schock: Einbrecher haben das Ar-
beitsfenster aufgehebelt und brutal 
aus der Verankerung gerissen. Die 
Kriminellen haben so ziemlich alles 
durchwühlt, was es zu durchwühlen 
gibt. Neben dem Verlust von wertvol-
len Eigentum wie der Stereoanlage, 
dem Laptop oder der Spiegelrefl exka-
mera kommt der Vandalismus ‒ und, 
was genauso schlimm ist, die Verlet-
zung der Privatsphäre. Die Vorstel-
lung, dass wildfremde Personen im 
Haus ihr Unwesen getrieben haben, 
belastet einen. 
Dieses Horrorszenario haben 2015 
in Deutschland wieder mehr Bürger 
durchlitten, als 2014 ‒ Tendenz stei-
gend. Trotz polizeilicher Präventi-
onsmaßnahmen und Sonderermitt-
ler nimmt die Zahl an Einbrüchen 
rapide zu. Was tun? Sich auf die Auf-

merksamkeit seiner Nachbarn ver-
lassen ist schön und gut ‒ aber die-
se können nicht dauernd die Augen
off enhalten. Was also tun? Den Ein-
bruchschutz der eigenen Immobilie
verbessern. 
Diese Maßnahme wird von der Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
gefördert. Voraussetzungen für die
Förderung sind: Die Beantragung der
KdF-Förderung mittels eines speziel-
len KdF-Formulars vor der baulichen
Umsetzung des Einbruchschutzes
und die Durchführung der Maßnah-
men durch ein Fachunternehmen des
Handwerks. 
Zu den Sicherheitsmaßnahmen zäh-
len beispielsweise der Einbau ein-
bruchhemmender Haus- und Woh-
nungstüren, einbruchhemmender
Fenster und Fenstertüren oder die
Installation von Alarmanlagen und
Beleuchtung. Mit diesen einbruch-
hemmenden Maßnahmen werden
Einbrecher in ihre Schranken ver-
wiesen. Infos unter:www.kfw.de/
inlandsfoerderung/Privatperso-
nen/Bestandsimmobilie/Einbruch-
schutz/.

Einbrecher in 
die Schranken weisen
Einbruchschutz wird von der KfW gefördert
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Der neue Matjes ist da!
Bei uns in verschiedenen Variationen zu genießen!

Zudem Kutterscholle und vieles mehr…
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■ (de) Harburg. Den Sonntag, 10. 
Juli, haben viele Biker in ganz 
Norddeutschland bereits in ih-
rem Kalender rot angestrichen. 
Nun schon zum 10. Mal treffen 
sich nicht nur Motorradfahrer, 
sondern auch viele „Sehleute“ auf 
der „Britsch“, der Alten Harburger 

Elbbrücke, zum Nicostars Chari-
ty-Ride zugunsten der Förderge-
meinschaft Kinderkrebs-Zentrum 
Hamburg e.V. am UKE.
Mit Kaff ee, Kuchen und Leckerem 
aus dem Smoker ist für handfeste 
Verpfl egung gesorgt. Als musikali-
sche Unterstützung sind in diesem 

Jahr das Trio 
„Rocksin“ und 

die japanische 
Trommlergruppe 
„Taiko“ mit dabei. 
Und von der För-
dergemeinschaft 
Kinderkrebs-Zen-

trum haben kompe-
tente Gäste ihr Kommen 

zugesagt, um über ihre Ar-

Zum 10. Mal an der „Britsch“
Biker-Treff en für den guten Zweck

Auch in diesem Jahr werden sich wieder zahlreiche Biker aus 
ganz Norddeutschland an der Alten Harburger Elbbrücke 
treff en.  Foto: de

■ (pm) Neuland. An diesem Wo-
chenende schießt der SV Neuland ei-
nen neuen König aus. Das Schüt-
zen- und Volksfest hat bereits 
gestern mit dem Festmarsch 
durch Neuland und Bullenhau-
sen zum Ehrenmal am Lührsweg 
sowie dem anschließenden Zap-
fenstreich begonnen. 
Zum zweiten Mal nach 2013 ge-
lang Olaf Müller im vergange-
nen Jahr der entscheiden-
de Schuss um die 
Neuländer Königs-
würde. In einem 
spannenden Wett-
streit behielt der 
50-jährige Stein-
setzer die Na-
se vorn 

und behaup-
tete sich gegen seinen 
Kontrahenten Klaus Oelert.
Zu seinen Adjutanten ernannte 
Olaf Müller wie in seiner vorheri-
gen Amtsperiode Mirco Bostelmann 
und Christian Senger sowie den Neu-
länder Vizekönig Karsten Stolpe. 
Seit 2011 ist Majestät Olaf Mitglied 
im Schützenverein Neuland. Sein 
liebstes Hobby ist jedoch der Fuß-
ball, den er seit 25 Jahren im Har-

burg-Pokal unterstützt. 
Mit Ehefrau Britta, 
der 1. Vorsitzen-
den des Schüt-
zenvereins und 
dem 14-jähri-
gen Sohn Ole, 
der den Neulän-
der Jungschützen 
angehört, lebt Olaf 
Müller im Weser-

stieg in Neuland. 
2015 wurde die 
Damenriege Neu-

land von Silvia Sen-
ger regiert. 

Bereits einige Wochen 
vor dem Schützenfest 

setzte sich die 49-Jährige 
beim Damenvogelschießen ge-

gen ihre Mitstreiterin Annika Drei-
er durch.  Silvia Senger trat dem 
Schützenverein Neuland 2012 bei 
und ist seitdem gemeinsam mit Ehe-
mann Christian eine konstante Grö-
ße bei allen Aktivitäten des Vereins. 
Gemeinsam mit ihren Adjutantinnen 
Tanja Gerding, Britta Müller-Brüg-
gemann und Anett Henke führte sie 
die Damenriege Neuland durch ihr 
Königsjahr.

Wer folgt auf Olaf Müller?
SV Neuland ermittelt neue Majestät

Silvia Senger

■ „Max, was hast du drauf? Wol-
len wir tauschen?“ ‒ Meist hat es 
geklappt, mit Max das Schulbrot 
zu tauschen, denn ihre Mutter gab 
regelmäßig Wurst und Käse mit ‒ 
das macht kräftig, mein Junge ‒ die 
sie liebend gern gegen die lecke-
ren, süßen Marmelade-Brote her-
gaben. Oft bekam noch Ingo da-
von ab, dessen Mutter zu bequem 
war, morgens aufzustehen. Wenn 
das Kindermädchen nicht recht-
zeitig aus den Federn kam, ging er 
eben hungrig durch den Vormittag.
„Schulbrot“, das ist etwas Vertrau-
tes, Verlässliches und heutzutage 
genauso wichtig wie damals. 
Leider bekommt nicht jedes Kind 
Essen von zu Hause mit. So man-
chem Schüler werden morgens ein 
paar Euro zugesteckt ‒ kauf dir was 
in der Cafeteria. Und dann kommt 
es sehr darauf an, wie dieselbe sor-
tiert ist. Und wenn er wählen kann, 
nimmt ein Schüler dann auch das 
„Gesunde“? Kennen Sie viele Kinder, 
die Vollkorn Süßem vorziehen? ‒ 
Ich will hier nicht den Gesundheits-
apostel raushängen lassen. Den-
noch möchte ich Sie gern dafür 
sensibilisieren, das Pausenbrot Ih-
res Kindes in Ruhe und mit Bedacht 
zusammenzustellen. Lassen Sie es 
lecker aussehen, mischen Sie Ge-
sundes mit anderem. Obst und Ge-
müse gehören immer dazu. Wenn 
dann ab und zu noch ein Bonbon 
oder ein Stück Schokolade obenauf 
liegt, wird Ihr Kind sich garantiert 
auf sein Pausenbrot freuen. 
Ich höre Ihre Einwände! Keine Zeit, 
früh in den Dienst, auch noch ande-
res zu tun, ... Die gelten nicht. Man 
kann schon am Vorabend alles rich-
ten, denn in einer Plastikdose bleibt 
es frisch. Die Ernährung unserer 
Kinder sollte uns einige Umstände 
Wert sein. Es geht ja nicht nur ums 

Pausenbrot. Viele Kinder kommen 
morgens ohne gefrühstückt zu ha-
ben in den Unterricht. Der Körper 
braucht Nahrung als Energiequel-
le, wie Ihr Auto Benzin. Wer nichts 
gegessen hat, kann auch nicht opti-
mal denken. Manche Schüler däm-
mern die ersten beiden Stunden mü-
de vor sich hin, bis sie in der Pause 
dann endlich etwas essen. Auf Nach-
frage kommt meist die schnelle Ant-
wort ‒ hab morgens keinen Hun-
ger. Oft müssten diese Kinder allein 
frühstücken, weil die Eltern entwe-
der nicht so früh aufstehen oder 
schon zur Arbeit sind. Wenn Sie es 
nicht anders einrichten können, de-
cken Sie Ihrem Kind den Tisch, so-
dass es Lust hat, sich hinzusetzen 
und zu essen. 
Von klein an sollten Sie jede Gele-
genheit zu gemeinsamen Mahlzei-
ten nutzen. Das gehört nicht nur 
zum Familienleben, Sie erfahren 
bei dieser Gelegenheit auch Dinge, 
die ohne dieses Zusammensitzen 
an Ihnen vorbeigegangen wären. 
„Ja, wussten Sie denn nicht, dass 
Max...?“ ‒ Äh ‒ nein... ‒ Gar nicht gut!
www.brose-schulcoaching.de

Tauschen wir?
Eine Schulkolumne von Karin Brose

Karin Brose Foto: priv

■ (ein) Harburg. Das Restaurant 
Nordlicht inspiriert mit kulinari-
schen Reisen um die Welt ‒ und 
präsentiert sich gemütlich-lässig 
‒ fernab des Mainstreams. Eine 
Gourmetinsel, die aufgrund ih-
res charmanten Flairs und ihrer 
exzellenten Küche in den Bann 
zieht und nicht umsonst mit vie-
len Auszeichnungen glänzt, un-

ter anderem mit 13 Punkten im 
Gault&Millau Deutschland. Hier 
erlebt der Gast wahrhaftig eine 
Vielfalt des Meeres: Frische Fisch-
kreationen, mal mediterran oder 
auch regional komponiert, wech-
seln sich mit Fleischgerichten und 
vegetarischen Highlights ab. Und 
das selbstverständlich ohne Ge-
schmacksverstärker und Farbstof-

Anzeige

Fisch & Meer
Hier isst das Auge mit

Inspirationen von der Küste: das Team von Inhaber Marian Hansen (v. links) 
und Küchenchef Christopher Weigel. Foto: ein

Festfolge
Sonnabend, 25. Juni  
‒ 14.00 Uhr: Beginn des Schie-
ßens auf Konkurrenzscheiben
‒ 14.00-17.00 Uhr: Schießen 
auf den Vogel
‒ 14.00-18.00 Uhr: Luftge-
wehrschießen der Damen und 
Jung schützen
‒ 15.30 Uhr: Kaff ee und Ku-
chen in der KK-Halle
‒ 20.00 Uhr: Beginn des Fest-
balles mit DJ „Jürgen“ (Eintritt 
5 Euro) 

Sonntag, 26. Juni
‒ 8.30 Uhr: Antreten bei Alfred 
Dreier, Fünfhausener Straße 69 
‒ 8.45 Uhr: Abmarsch bis 
Volksbank Bullenhausen, von 
da mit Bussen zur Königsburg
‒ 10.45 Uhr: Abmarsch mit 
Bussen von Königsburg bis 
Wendt’s Weg, von da Fuß-
marsch
‒ 11.30-14.00 Uhr: Schützen-
essen. Gäste sind herzlich will-
kommen (14 Euro, Jungschüt-
zen bis 18 Jahre frei)
‒ 14.30-17.30 Uhr: Konkur-
renzschießen
‒ 14.30-17.00 Uhr: Schießen 
auf den Vogel
‒ 15.30 Uhr: Kaff ee und Ku-
chen in der KK-Halle
‒ 15.30 Uhr: Blasmusik 
‒ 16.00 Uhr: Kindervergnügen
‒ 15.00-18.00 Uhr: Ermitteln 
der Kinderkönige
‒ ca. 20.00 Uhr: Proklamation 
des neuen Schützenkönigs und 
anschließend Festball mit DJ 
„Marcus“ (Eintritt frei!)

Montag, 27. Juni 
‒ 19.00 Uhr: Verteilen der Kon-
kurrenz- und Ehrenpreise in 
der KK-Halle
‒ 20.00 Uhr: Katerfrühstück (9 
Euro, Jungschützen bis 18 Jah-
re 4,50 Euro)

and. An diesem Wo-
eßt der SV Neuland ei-
nig aus. Das Schüt-
ksfest hat bereits 
dem Festmarsch 
d und Bullenhau-
nmal am Lührsweg 
schließenden Zap-
onnen. 
Mal nach 2013 ge-
üller im vergange-
entscheiden-
m die 
nigs-
nem

Wett-
der 
in-

burg-Pokal unterstützt.
Mit Ehefrau Britta,
der 1. Vorsitzen-
den des Schüt-
zenvereins und
dem 14-jähri-
gen Sohn Ole,
der den Neulän-
der Jungschützen
angehört, lebt Olaf 
Müller im Weser-

fe! Hier zählt noch das persönliche 
Gespräch‒ und neben den Tages-
empfehlungen, die von Inhaber 
Marian Hansen oder auch Küchen-
chef Christopher Weigel ausge-
sprochen werden, gibt es gelegent-
lich auch das „Amuse-Gueule“, den 
Gruß aus der Küche. 
Ohne Frage, die täglich wechseln-
de Tageskarte verspricht genuss-
volle Gaumenfreuden und lockt 
mit raffinierten Angeboten das 
ganze Jahr über: So gibt es z.B. das 
„Zwei-für-eins-Menü“,wobei zwei 
Personen nur für ein Menü bezah-
len. Auch für Feierlichkeiten aller 

Art ‒ mit bis zu 60 Personen ‒ bie-
tet das Nordlicht einen passenden 
Rahmen, der schönste Momente 
verspricht. Darüber hinaus kann 
auch jederzeit der Cateringservice 
gebucht werden, wobei individuel-
le Menüs oder Büfetts in Abspra-
che mit dem Gast zusammenge-
stellt werden. 
Überzeugen Sie sich selbt vor Ort, 
im Restaurant Nordlicht, Veritas-
kai 2, 21079 Hamburg, Tel.: 040  
76793389 während der Öff nungs-
zeiten Dienstag bis Sonntag von 17 
Uhr bis open end (Küche: 17 bis 
22.30 Uhr).

50 jährige Stei
setzer die Na-
se vorn 

und behaup

la
ge

Bere
vor de

setzte sic
beim Damenv

in
-

B
König Olaf Müller Fotos: priv
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zugesagt, um

Auch in
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beit und die notwendige Unter-
stützung zu berichten. Mittlerwei-
le haben auch viele Anwohner aus 
dem Umfeld in Hamburg den Cha-
rity-Ride für sich entdeckt und pil-
gern an die Britsch, bestaunen die 
chromblitzende Bikerparade auf 
der Elbbrücke und schließen sich 

dem Engagement der Biker mit ei-
ner Spende an. Jedermann, ob Rol-
ler- oder Radfahrer, Fußgänger 
oder Autofahrer, ist beim Nicostars 
Charity-Ride herzlich willkommen 
und zum Gespräch mit den Bikern 
eingeladen.
Die gesammelten Spendengelder 
werden noch während der Veran-
staltung ohne Abzug von irgend-
welchen Verwaltungskosten an die 
Fördergemeinschaft Kinderkrebs-
Zentrum Hamburg e.V. übergeben.



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

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

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

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

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
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■ (pm) Harburg. Genau 202 so ge-
nannte Stolpersteine, die an die Op-
fer des Nationalsozialismus im Be-
zirk erinnern, konnten in den letzten 
12 Jahren verlegt werden ‒ die ers-
ten beiden in der Hastedtstraße und 
in der Mannesallee in Wilhelms-
burg, das damals noch zum Bezirk 
Harburg gehörte. Aus diesem An-
lass hatte die Initiative „Gedenken 
in Harburg“ gemeinsam mit der Goe-
the-Schule zu einem Festakt in das 

Rathaus eingeladen.
Klaus Möller, Sprecher der Initiati-
ve, erinnerte an die Anfänge dieser 
Initiative und berichtete gleicherma-
ßen über ihren Erfolg. Dabei ist ihr 
auch der Zufall zu Hilfe gekommen. 
Denn als Gast bei der Verlegung des 
Stolpersteins für Hans Leipelt (Wei-
ße Rose) konnte dessen damalige 
Lebensgefährtin Marie-Luise Jahn 
aus München in Harburg begrüßt 
werden. Sie konnte ausführlich aus 

der Zeit der Weißen Rose im Drit-
ten Reich berichten, Viel mehr noch: 
„Damit hat Marie-Luise Jahn eine 
wahre Lawine losgetreten“, so Möl-
ler. Für die Verlegung der Stolper-
steine konnte der Kölner Künstler 
Gunter Demnig gewonnen werden. 
Die Stolpersteine erinnern seither 
an Harburger, für die es nur Gräber 
in den Lüften gibt, wie es der Dich-
ter Paul Celan in seiner „Todesfuge“ 
formulierte. Er selbst entkam den 
Nazi-Schergen nur knapp. 
Die Verlegung der Stolpersteine 
seien nicht selten bewegende Mo-
mente gewesen, erinnert sich Möl-
ler. Die biographische Spurensuche 
hat seither beeindruckende Ergeb-
nisse geliefert. Nicht zufällig wur-
de einer der Beiträge mit dem Berti-
ni-Preis ausgezeichnet, die gesamte 
Arbeit der Initiative mit dem Ehren-
amts-Sonderpreis der Bezirksver-
sammlung.
Auch im Rahmen des Festaktes be-
richteten Schüler der Goethe-Schule 
über die Ergebnisse ihrer Spurensu-
che. Auf der website www.stolper-
steine-hamburg.de sind mittlerweile 

in ausführlicher Darstellung die Bio-
graphieen aller Harburger Opfer des 
Nationalsozialismus nachzulesen. 
Mit diesen Stolpersteinen sei den 
Ermordeten Namen und Identität 
zurückgegeben worden, fuhr Möl-
ler fort. Keiner wisse diesen Aspekt 
mehr zu schätzen als die Angehöri-
gen und Freunde der gewaltsam Ge-
töteten. Möller: „Sie fi nden Trost in 
der Gewissheit, dass keiner verges-
sen ist, der einen Namen hat.“ 
Personen in die Erinnerung zurück-
zuholen sei heute mehr denn je Auf-
gabe unserer Gesellschaft, beton-
te der Bezirksamtsleiter Thomas 
Völsch in seiner Gedenkrede. „An 
die Vergangenheit erinnern ist ein 
Mittel, sich ihrer zu bewusst zu wer-
den“, gab er den Gästen des Festak-
tes mit auf den Weg. 
Abschließend legten die Schüler der 
Stadtteilschule, die zuvor auch den 
musikalischen Teil des Festaktes ge-
staltet hatten, Blumen am Stolper-
stein für Johanna Horwitz in der 
Harburger Rathausstraße nieder. 
Sie wurde 1942 nach Theresienstadt 
deportiert und 1944 ermordert. 

Keiner ist vergessen, der einen Namen hat
12 Jahre Stolpersteinverlegung in Harburg

Klaus Möller: Verlegung der Stolpersteine waren nicht selten bewegende 
Momente.  Foto: pm

Auch der Bezirksamtsleiter Thomas Völsch (li.) sowie Isabel Wiest, Neue 
Liberale (2.v.l) und Carsten Schuster (FDP) begleiteten die Verlegung des 
Stolpersteins.  Foto: pm

Schlosserei / Metallbau

Sicherheitstechnik

■ (pm) Harburg. Am 28. Juni kön-
nen sich die Kundinnen und Kun-
den in den Harburg Arcaden auf 
ein neues und angenehmes Ein-
kaufsvergnügen freuen. Nach ei-
ner sechsmonatigen Bauphase 
wurde eine moderne und attrak-
tive Verkaufsstelle im Unterge-
schoss der Harburg Arcaden re-
alisiert. Auf einer vergrößerten 
Gesamtfl äche von etwa 1.350 Qua-
dratmetern wird in moderner und 
freundlicher Atmosphäre das be-
kannte und beliebte Aldi-Sorti-
ment geboten.

Die neue Aldi-Filiale zeichnet sich
durch ein helles Licht- und Farb-
konzept sowie eine noch übersicht-
lichere Warenpräsentation aus. Mo-
tivbilder helfen bei der Suche nach
Produktgruppen.
Die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sowie der Filialleiter Karsten 
Niemeyer stehen bei Fragen selbst-
verständlich gerne zur Verfügung.
Das gesamte Team freut sich den
Besuch der Kundinnen und Kunden
in der neuen Filiale. Geöff net hat der
Aldi-Markt von Montag bis Samstag
in der Zeit von 8 bis 20 Uhr. 

Anzeige

Aldi eröff net am 28. Juni 
vergrößerte Filiale in Arcaden
Moderne und attraktive Verkaufsstelle

Marktleiter Karsten Niemeyer und die erste Verkäuferin Sandra Köhler freu-
en sich auf Dienstag. Foto: JK



++ Kinder reisen in der Kabine der Eltern GRATIS! ++ ++ TERMIN ZU DEN SOMMERFERIEN! ++

Innenkabine 
Meerblickkabine 1.129,-
Balkonkabine 1.299,-

Einzelbelegung
Innenkabine 1.399,-
Meerblickkabine 1.649,-
Balkonkabine 1.949,-

Kind (2-15 J.)  440,-
Jugendlicher (16-24 J.)  720,- 
Erwachsener (ab 25 J.)  770,-

Aufpreis Flug
Flug ab/bis Berlin + 70,-
Flug ab/bis Hamburg + 70,- 

AtourO GmbH, 

Innenkabine 
Meerblickkabine 1.049,-
Balkonkabine 1.199,-

Einzelbelegung
Innenkabine 1.349,-
Meerblickkabine 1.779,-
Balkonkabine 2.029,-

Jugendlicher (16-24 J.)  75,- 
Erwachsener (ab 25 J.)  100,-

*AIDA VARIO Preis p.P bei 

16 Personen 

AtourO GmbH, 

Kids Club (ab 3 Jahren) 
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Zumba-Kurse
■ (uc) Neu Wulmstorf. Der TVV 
Neu Wulmstorf bietet ab August 
neue Zumba-Kurse an. Für Ju-
gendliche ab Freitag, 5. August, 
von 15.30 bis 16.30 Uhr in der 
neuen Sporthalle in der Breslau-
er Straße; für Erwachsene (2 Kur-
se) ab Freitag, 19. August, von 
16.45 bis 17.45 Uhr in gleicher 
Halle oder Sonntag, ab 14. Au-
gust, von 11 bis 12 Uhr im Be-
wegungsraum der Grundschu-
le am Moor. 
Die Kosten für je 10 Termine be-
tragen 50 Euro für TVV-Mitglie-
der, 60 Euro für Nichtmitglieder. 
Teilnehmer, die bereits einen frü-
heren Kurs belegt haben, zahlen 
nur 40 bzw. 50 Euro. Jugendli-
che bis 18 Jahre zahlen eben-
falls den reduzierten Betrag. Da 
die Plätze schnell belegt sind, 
ist eine frühzeitige Anmeldung 
in der Geschäftsstelle unter Tel. 
70970500 oder unter info@tvv-
neuwulmstorf.de notwendig.

Türkiye-Spieler 
wechseln zum FCS

Der FC Süderelbe hat die Ver-
pflichtung von Alexander Pohl-
mann und Martin Sobczyk be-
kannt gegeben. Beide wechseln 
vom FC Türkiye an den Kies-
barg.  Foto: ein

Tanzkurse bei 
Grün-Weiß
■ (pm) Harburg. Beim SV Grün-
Weiß Harburg wird ab Juli eif-
rig das Tanzbein geschwungen. 
Das erfahrene und lizensierte 
Übungsleiterpaar Christiane und 
Jens Beier möchte seine Tanz-
stunden gleichermaßen für An-
fänger und Wiedereinsteiger an-
bieten.
Getanzt wird Standard, Latein, 
Discofox und Salsa/Mambo. 
Stattfi nden sollen die Übungs-
einheiten am Sonntag, 10. Juli, 
für Anfänger von 14.30 bis 16 
Uhr und für Fortgeschrittene von 
16.30 bis 18 Uhr. Die Tanzstun-
den, aus denen ein Langzeitan-
gebot entstehen soll, werden im 
vereinseigenen Gymnastikraum 
der Geschäftsstelle im Langen-
beker Weg 1 c durchgeführt. Die 
Teilnahmegebühr je Tanzeinheit 
beträgt 15 Euro (GWH-Mitglie-
der 10 Euro). Verbindliche und 
bestenfalls paarweise Anmeldun-
gen unter Tel. 7607779 oder in-
fo@gwharburg.de.

■ (pm) Wilhelmsburg. Poseidons 
Wasserballer sind nicht zu stop-
pen. Auch im Norddeutschen Po-
kal feierten die Wilhelmsburger 
den Titelgewinn und holten nach 
der Nordmeisterschaft vor zwei 
Wochen erneut wie im Vorjahr 
das Double an die Elbe. Besonders 
dürfte sich auf der Vierer-Endrun-
de Vizemeister SpVg Laatzen geär-
gert haben. Ein Doppelschlag von 
Morten Ahme und Jakob Haas ge-
gen Ende des Spieles sorgte für 
den umjubelnden Ausgleich und 
Cup-Gewinn. Das 8:8-Unentschie-
den gegen Laatzen reichte den Po-
seidonen nach souveränen Siegen 
gegen Hellas-99 Hildesheim (10:6) 
und HSG Warnemünde (16:6) für 
den Erfolg im Vereinsbad. SVP-

Trainer Florian Lemke ist zufrie-
den: „Wir sind im Soll. Moral und 
Einsatz stimmen.“ 
Für den 26-jährigen Coach gilt es 
nun, die Zeit bis zum Aufstiegstur-
nier zu nutzen. Taktik und Chan-
cenverwertung, insbesondere im 
Konter, stehen auf dem Trainings-
programm der Poseidon-Sieben.
Am 2./3. Juli kämpft Poseidon eben-
falls im Poseidon-Bad um den Auf-
stieg in die Bundesliga. Dann heißt 
es 4 Teams, 2 Tickets, 1 Ziel: Bun-
desliga! Der Poseidon-Spielplan auf 
dem Weg in die Bundesliga: Sonn-
abend, 2. Juli, 11.30 Uhr SV Po-
seidon ‒ SGW Brandenburg, 17.30 
Uhr SV Poseidon ‒ SV Blau-Weiß Bo-
chum, 3. Juli, 12.30 Uhr SV Posei-
don ‒ SV Würzburg 05.

SV Poseidon feiert Double
Wasserball: Zweitligist holt auch den Nordpokal

Jakob Haas traf zwei Minuten vor 
Ende des Pokalspiels und sorgte für 
den umjubelnden Ausgleich und 
Cup-Gewinn. Foto: Witte

■ (pm) Harburg. Mit viel „Gold“ im 
Gepäck kehrten fünf Grün-Weiß-
Leichtathleten am letzten Sonntag 
aus Flensburg zurück. Sie hatten an 
den gemeinsamen Senioren-Lan-
desmeisterschaften des HLV, SHLV 
und LVMV teilgenommen und zeig-
ten sich mit guten Leistungen von 
ihrer besten Seite ‒ das Ehepaar 
Wiebke und Heinz Baseda vornweg 
mit insgesamt acht Titeln. Beson-
ders freuten sich beide über ihre 
Sprintleistungen, obwohl sie ge-
gen den Wind laufen mussten. Mit 
der gesprungenen Weite von 4,86 
m lag Heinz Baseda (M60) eben-
falls ganz vorn. Den Hochsprung 
musste er leider abbrechen, da sei-
ne Wade krampfte, erreichte aber 
trotzdem mit einer Höhe von 1,36 
m den Leistungsstandard und ge-
wann in der Disziplin. 
Wiebke Baseda (W55) bestritt zeit-
gleich den Kugel- und Hochsprung-
Wettbewerb, musste ständig den 
Platz und ihre Schuhe wechseln, 
aber aus dieser Dynamik heraus 
flog die Kugel auf beachtliche 

10,38 Meter, die Hochsprungleis-
tung litt unterdessen eher darunter. 
Karin Grummert (W60) beherrsch-
te in ihrer Altersklasse die Sprint-
strecken. Auf der 100-Meter- sowie 
auf der 200-Meter-Strecke konn-
te sie ihre Leistungen in diesem 
Jahr verbessern (15,84 Sek. und 
34,61 Sek.). 
Jochen Schuchardt (M60) zeig-
te seine Stärke in den Wurfdiszi-
plinen: Im Kugelstoß-Wettbewerb 
gewann er souverän mit exakt 11 
Metern, im Speerwurf-Wettbewerb 
fl og sein Speer mit 36,50 Metern 
zur zweiten Goldmedaille. Kers-
tin Palatz (W55) freute sich über 
ihre Diskuswurf-Weite von 21,55 
Meter, die fast an ihre persönli-
che Bestleistung he ranreicht. Zu-
sammen mit ihren Vereinskamera-
dinnen Wiebke Baseda und Karin 
Grummert sowie Martina Herder 
vom SC Urania Hamburg starteten 
sie als Startgemeinschaft Hamburg-
Harburg in der 4 x 100 Meter-Staf-
fel und gewannen sie in einer Zeit 
von 64,37 Sekunden.

Viel Gold im Gepäck
12 Titel bei 16 Meldungen

Kerstin Palatz, Jochen Schuchardt, Wiebke und Heinz Baseda, Karin Grum-
mert (v.l.) Foto: ein

■ (pm) Neugraben. Als am vergan-
genen Samstag um 9 Uhr die Türen 
der CU-Arena aufgingen, stürmten 
die zahlreichen Teilnehmer direkt 
die Anmeldung. 25 Formationen 
mit über 500 Tänzern waren nach 
Neugraben gekommen, um an der 
2. Just Dance Competition teilzu-
nehmen. Die erste vereinsunabhän-
gige Hip-Hop-Meisterschaft für For-
mationen in Hamburg konnte damit 
an den Erfolg des vergangenen Jah-
res anknüpfen. Wie schon bei der 
Premiere 2015 traten die Gruppen 
in den Kategorien Kids, Juniors und 
Adults an und begeisterten mit ihren 
Tanzeinlagen die rund 400 Zuschau-
er in der CU-Arena.
Im Vergleich zum Vorjahr hat sich 
die Just Dance Competition wei-
terentwickelt. Der erste große Un-
terschied fi el den Besuchern schon 
beim Reinkommen direkt ins Au-
ge: Ein 30 Meter langer schwarzer 
Bühnenvorhang zog sich als Hinter-
grund durch die gesamte Arena. „Die 

Hip-Hop-Formationen sollen davor 
noch besser zur Geltung kommen“, 
erklärte Organisatorin Nazarena De 
Pol. Auch die Teilnehmerzahl ist ge-
wachsen: von 400 Tänzern auf über 
500. Nach der ersten Ankündigung 
bei Facebook seien auch gleich die 
ersten Anmeldungen gekommen, be-
richtete De Pol.
Bei den jüngsten Teilnehmern konn-
te die Gruppe „NewGeneration“ be-
sonders überzeugen. Die Nach-
wuchstänzer von der Wanna Dance 
Company aus Lippstadt gewannen 
in der Kategorie Kids. „BeFamous“ 
vom TuS Syke sicherte sich den Sieg 
in der Altersklasse Juniors. Bei den 
Erwachsenen zeigte die Formation 
„The Clique“ vom T&L Dance Stu-
dio in Hamm die stärkste Leistung. 
Belohnt wurden die besten Teams 
mit Preisgeldern von bis zu 500 Eu-
ro und verschiedenen Gutscheinen.
Neben dem großartigen Wettkampf 
in den drei Altersklassen bot die Just 
Dance Competition 2016 auch ein 

interessantes Rahmenprogramm. 
Eröff net wurde die Veranstaltung 
mit einer Performance von Paul Ke-
pinski und seiner „2Sick Crew“. Das 
Showteam der Hausbruch-Neugra-
bener Turnerschaft (HNT) zeigte ei-
ne tänzerische und akrobatische Ein-
lage auf der Airtrack-Bahn. Und Jay 
Nguyen brachte alle Teilnehmer zum 
Abschluss mit seiner mitreißenden 
Gesangsperformance zum Tanzen.
Für die Teilnehmer und Zuschauer 
war es ein gelungener Nachmittag. 
Auch das ehrenamtliche Organisa-
tionsteam konnte am Schluss zu-
frieden sein. Nazarena De Pol (26), 
ehemalige Auszubildende der HNT, 
hatte das Event gemeinsam mit den 
Zwillingen Aileen und Nina Sickert 
(17) von HNT-Sportspool organi-
siert. „Wir hoff en, es im nächsten 
Jahr wieder realisieren zu können. 
Selbst wenn Nazarena auf Grund 
des Studiums aus dem Ausland ein-
fl iegen müsste“, sagten Aileen und 
Nina Sickert.

500 Teilnehmer bei der zweiten 
Just Dance Competition
Viel Applaus von 400 Zuschauern in CU-Arena

Sieger Adults: Formation „The Clique“ Foto: hnt

Der FC Süderelbe hat die Ver

■ (pm) Marmstorf. In wenigen Ta-
gen ist es wieder soweit und die 34. 
HSC Open im Rahmen der Dunlop 
Senior Tour starten am Rabenstein 
in Marmstorf. Vom 28. Juni bis zum 
3.7.2016 haben Tennisinteressierte 
die Möglichkeit, kostenfrei hochran-
giges Tennis zu sehen. Es werden 
mehr als 150 Teilnehmer aus ganz 
Deutschland erwartet. 
Das vom DTB mit „S3“ ausgezeich-
nete Turnier verspricht wieder ein-
mal Spitzentennis, das jeden be-
geistert. In diesem Jahr freut sich 
die Turnierleitung des HSC ganz 
besonders über den Hauptspon-
sor Karstadt sports und dankt hier-
mit sehr herzlich für die Unterstüt-
zung. Und ein weiteres Highlight 
feiert Premiere: während der Tur-
niertage werden die Top- Spiele der 
HSC Open im Livescreen auf Sport-
deutschland.tv übertragen! Wer al-

so aus irgendwelchen Gründen zu-
hause bleiben muss oder vielleicht 
gerade irgendwo auf der Welt auf 
einer Insel hockt (mit Internetzu-
gang), der kann trotzdem bei den 
HSC Open mitfi ebern. Also ‒ unbe-
dingt einschalten unter www.sport-
deutschland.tv! 
Ein Besuch vor Ort lohnt sich aber 
in jedem Fall. Im neu gestalteten 
Vereinshaus bietet die HSC-Gastro-
nomie rund um die Uhr viele lecke-
re Speisen und Getränke. Im funkel-
nagelneuen Lounge-Bereich können 
die Fußball-EM-Spiele auf zwei Bild-
schirmen verfolgt werden. Und auch 
die Feierwütigen kommen zum Zu-
ge: am Freitag, denn am 1. Juli 2016 
fi ndet ab 18 Uhr die Players Night 
statt. Es gibt also genug gute Grün-
de, die 34. HSC Open zu besuchen. 
Weitere Informationen unter www.
tennis-hsc.de.

Gewohnt   hochklassig
Tennis: 34. HSC Open



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

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

Y 

BUCHHOLZ | 298.000 €
BUNGALOW
Citynah und auf einer Ebene 
Ca. 140 m² Wfl ., ca. 776 m² Grdst., 
ca. 60 m² Nfl ., 3 Zi., ren.-bed., Bj.: 
1976,  Kamin, TLB, Terr., 2. Bad, Keller, 
Garage, Stellplatz, Fußb.Erw. im Flie-
senbereich. Bed.-Ausw.: 493,70 kWh/
(m²·a) Öl-Hzg.

7061

LINDHORST | 382.780 €
EINFAMILIENHAUS
Leben, Träumen, modernes 
 Wohnen 
Ca. 161 m² Wohnfl äche, ca. 604 m² 
Grundstück, 5 Zimmer, Erstbezug, 
Bj.: 2016, Fußboden-Heizung,  Ta-
geslichtbad, 2. Bad, Hauswirtschafts-
raum.

7102

FLEESTEDT | 485.000 €
EINFAMILIENHAUS
Traumhaus in Traumlage 
Ca. 139 m² Wfl ., ca. 579 m² Grdst., 5 
Zi., neuwertig, Bj.: 2009, Abstellr., TLB, 
Badew., DU, Gäste-WC, Kamin, Terr., 
D-Carport, Dachterr., Waldrandlage, 
Niedrigenergiehaus. Bed.-Ausw.: 
14,80 kWh/(m²·a), KfW 40, Erdwärme

HOLLENSTEDT | 345.000 €
EINFAMILIENHAUS
Erstklassige Wohlfühl-Atmosphäre! 
Ca. 128,20 m² Wfl ., ca. 1.014 m² Grdst., 4 Zi., 
Bj.: 1995, EBK, TLB, Badew., DU, Gäste-WC, 
Keller, Terr., 2 Stellpl., sehr gepfl egt, elektr. Au-
ßenrolll., Kaminanschluss vorh., Fußb.Erwär-
mung, KG z.T. wohnl. ausgebaut. Verbr.-Ausw.: 
183,70 kWh/(m²·a), Warmw. enth., Gas-Hzg.

7233 7273

Grundstücke
Stelle/Ashausen, voll erschlos-
senes, 869 m² großes, wunder-
schönes Baugrundstück in der
Nähe des Mühlenteichs. KP €
156.000,-, Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Immobilien-Gesuche
Eigentum gesucht! In Neugraben/
Fischbek/Hausbruch, Waldseite, 3-
4 Zi., hell, bis 100 m², Stellp., VB €
250.000,- Tel. 0177/ 172 79 74

Immobilien-Verkauf
Hausbruch, modernes und hoch-
wertig ausgestattetes EFH mit 5-
Zimmern, 120 m² Wfl., EBK, Ka-
min, Carport, Bj. 2014, B: 57,4
kWh (m²a), Kl. B, Wärmepumpe,
KP € 465.000,-, Tel. 24 82 71 00,
www.von-wueling-immobilien.de

Immobilien-Verkauf
Traumlage in Winsen. Einzigar-
tiges und hochwertig ausgestat-
tetes EFH direkt an der Elbe. 4
Zimmer, 167 m² Wfl., Garage, ei-
gener Badeteich und herrlicher
Garten. Bj. 1997, V: 156,2 kWh
(m²a), Kl: E, Öl-ZH, Kaufpreis
€ 595.000,-. Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Hausbruch, gepflegte DHH mit 2
Wohneinheiten, 190 m² Wfl., EBK,
Keller, Garage und schöner Gar-
ten. 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

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

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

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

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

Vermietungen

Neu Wulmstorf, Elsterring/ kleine
ruhige Wohnanlage, 3-Zi.-Whg., 82
m², Wfl., EG, Bad/ WC mit Fenster,
Küche ohne Zeile, gr. Terrasse,
Keller, Stellpl., Miete € 672,- + NK
+ Kt., V 150 kWh, Gas, Bj. 89,
Makler Borstelmann,
Tel. 04161/ 866 60

Harburg, 2-Zi.-Whg., 46 m², kom-
plett saniert. Hörstener Str., EG, ab
1.5. frei. D-Bad/ WC, € 500,- kalt,
Kaution 3 MM, leichte Hausmeis-
tertätigkeiten erwünscht.
Tel. 0157/ 70 07 04 63, 9-17 Uhr

Vermietungen
Eißendorf, Büro oder Lager, Hin-
terhof, 25 m², EBK, D-Bad, € 350,-
inkl. BK. Tel. 0171/ 182 64 68
oder 040/ 796 74 74

Neu Wulmstorf Schwiederstorf,
3 Zi.-Whg., EBK, D-Bad, Balkon,
Keller, € 685,- + Kaution € 1000,-,
frei ab 1.10.16, Tel. 04168/ 286

DER IMMOBILIENMARKT

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

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0

12  | Der neue RUF  |  Samstag, 25. Juni 2016

Smart Home
■ (pm) Neuland. Mit „Smart 
Home“ soll das tägliche Leben in 
den eigenen vier Wänden kom-
fortabler gestaltet werden. Da-
bei gibt es verschiedene Systeme, 
die nicht nur technikbegeisterte 
Bewohner unterstützen sollen. 
Im Rahmen einer Fachveranstal-
tung des EnergieBauZentrums 
(Zum Handwerkszentrum 1) am 
11. Juli ab 18.30 Uhr wird ein 
Überblick über die Möglichkei-
ten, Standards und Plattformen 
der Heimautomatisierung gege-
ben. Dabei wird in den Fachvor-
trägen auch ein Schwerpunkt auf 
Datensicherheit und rechtlichen 
Aspekten zum Datenschutz lie-
gen. Es werden Angaben zu Kos-
ten und Nutzen gemacht, wobei 
speziell auf Einsparungsmög-
lichkeiten von Energie und da-
mit verbundenen Kosten einge-
gangen wird. Thematisiert wird 
außerdem, wie sicher die per-
sönlichen Daten in vernetzten 
Smart-Home-Systemen geschützt 
sind. Die Teilnahme an der Ver-
anstaltung ist kostenfrei. Auf-
grund der begrenzten Teilneh-
merplätze ist eine Anmeldung 
unter 35905-822 oder www.
energiebauzentrum.de/veran-
staltungen erforderlich.

■ (ein) Hamburg. NCC heißt nun 
Bonava: Der neue Name steht für 
die Philosophie des Wohnbauun-
ternehmens NCC, eines der größten 
Bau- und Immobilienunternehmen 
in Europa, hat in diesem Jahr sein 
Wohnbaugeschäft als eigenstän-
dige Marke Bonava ausgegliedert. 
Norbert Schumacher, Regionslei-
ter Hamburg bei Bonava, erklärt im 
Interview, was der neue Name aus-
drückt und was das für Kunden und 
Interessenten bedeutet.
Herr Schumacher, die Marke „NCC“ 
ist bekannt und hat einen guten 
Ruf. Warum braucht sie einen neu-
en Namen?
NCC ist ein Immobilienkonzern, 
der nicht nur im Wohnbau tätig ist, 
sondern unter anderem auch Tun-
nel, Brücken und Straßen sowie Bü-
rogebäude baut. Die Bereiche ha-
ben einen ganz unterschiedlichen 
Kundenfokus und sollen durch die 
Trennung stärker spezialisiert wer-
den. Der Geschäftsbereich Wohnbau 
wird in den skandinavischen Märk-
ten und in Deutschland als Bonava 
die Wohnbauaktivitäten fortführen. 
Losgelöst von anderen Bauaktivitä-

ten kann Bonava seine Kundeno-
rientierung schärfen, sich klar im 
Wohnbau positionieren und hat so 
die Chance, eine starke und rele-
vante Endkunden-Marke zu werden.
Was steckt hinter der Marke „Bo-
nava“?
Der Name Bonava setzt sich aus 
zwei schwedischen Wörtern zusam-
men: „Bo“ heißt wohnen, „nav“ ist 
der Mittelpunkt. Beides zusammen 
steht für unsere Unternehmensphi-
losophie: Wir bauen nicht einfach 
nur Häuser, wir bauen ein Zuhau-
se und Wohnumfelder, in denen die 
Menschen glücklich sein können. 
Wir wissen, dass dies für jeden et-
was anderes bedeuten und sich mit 
der Zeit auch ändern kann. Deshalb 
hören wir den Menschen zu, wollen 
ihre Wünsche und Bedürfnisse ver-
stehen, bevor wir die Schaufel in die 
Hand nehmen. Gemeinsam mit Kun-
den und Partnern fi nden wir heraus, 
was Menschen in ihrem Zuhause 
glücklich macht.
Was bedeutet der Namenswechsel 
für Ihre Kunden?
Bis auf den neuen Namen und das 
neue Erscheinungsbild ändert sich 

nichts. Alle Verträge, die wir als NCC 
geschlossen haben, bestehen un-
verändert fort. Gewährleistungsver-
pfl ichtungen und andere Zusagen 
werden selbstverständlich weiter 
erfüllt wie vereinbart, versproche-
ne Konditionen und Reservierungen 
behalten ihre Gültigkeit. Auch als 
Bonava vereinen wir weiterhin alles 
Wissen für ein neues Zuhause unter 
einem Dach und bleiben ein verläss-
licher Partner vom ersten Gespräch 
bis zum Einzug und darüber hi naus. 
Denn ein neues Zuhause kauft man 
nicht alle Tage. Es kommen viele Fra-
gen auf und sind einige Entscheidun-
gen zu treff en. Bereits länger als ein 
halbes Jahrhundert verlassen sich 
Kunden auf unsere Erfahrung. Inzwi-
schen schaff en wir in den deutschen 
Metropolen die meisten Quadratme-
ter Wohnraum.
Ist Hamburg aus Sicht von Bonava 
ein attraktiver Wohnmarkt?
Hamburg ist derzeit eine der attrak-
tivsten Metropolen und ökonomi-
sches Zentrum, das mit den umge-
benden Kreisen eine Metropolregion 
mit rund 5 Millionen Bewohnern bil-
det. Die gut gehende Wirtschaft zieht 
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Bonava: Wohnen zum Wohlfühlen
NCC gliedert Wohnbausparte als eigene Marke aus 

Bonava: Der neue Name steht für die Philosophie des Wohnbauunterneh-
mens NCC, eines der größten Bau- und Immobilienunternehmen in Euro-
pa, hat in diesem Jahr sein Wohnbaugeschäft als eigenständige Marke Bo-
nava ausgegliedert.  Foto: ein

Arbeitskräfte an und die Nachfrage 
nach bezahlbarem Wohnraum ist un-
gebrochen. Genau hier setzt Bonava 
an und schaff t in der Wachstumsre-
gion Hamburg neues, energieeffi  zi-
entes Zuhause mit grünen Wohnum-
feldern in den unterschiedlichsten 
Lagen ‒ am gemütlichen Ortsrand 
oder mitten in der Stadt, z.B. in Ham-
burg-Hausbruch: Energiesparhäuser 
im Quartier Plus in der Nähe des Na-
turschutzgebietes Moorgürtel; Ham-
burg-Kirchwerder: Einfamilienhäuser 
auf großen Grundstücken am Rande 
des Naturschutzgebiet Kirchwerder 
Wiesen zwischen Dove-Elbe und Ho-
hendeicher See; Hamburg-Sinstorf: 
Eigentumswohnungen und Reihen-

häuser im Grünen auf der Sinstorfer 
Höhe; Heidgraben: Reihenhäuser im 
Quartier am MarktTreff ; Neu Wulm-
storf: Doppel- und Reihenhäuser am 
idyllischen Ortsrand zu Hamburg; 
Pinneberg: Eigentumswohnungen 
in Innenstadtlage am Drosteipark; 
Elmshorn: Einfamilien- und Doppel-
häuser auf großen Grundstücken 
nah am Zentrum.
Weitere Projekte sind in Vorberei-
tung.
Mehr Informationen zu den Bona-
va-Projekten erfahren Sie in den 
Infobüros vor Ort, im Internet un-
ter bonava.de/region-hamburg und 
telefonisch unter 0800 6708080 
(kostenfrei). 



Wir suchen dringend

Austräger/innen
für feste Touren und Vertretungen in 

 Eißendorf, Heimfeld, Rönneburg, Wilstorf 
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

Für die Organisation und Qualitätssicherung der Verteilung unserer 
Wochenblätter und Verlagsobjekte suchen wir ab sofort eine/n neue/n

Vertriebsleiter/in
für ca. 20 Stunden wöchentlich. Zu Ihren Aufgaben gehört die Aus-
trägerorganisation/-betreuung, Tourenplanung sowie die Nachkontrolle der Ver-
teilung. Sie sollten organisatorisches Talent, ein freundliches aber bestimmtes 
Auftreten und grundlegende Computerkenntnisse mitbringen. Russisch-Kennt-
nisse sind von Vorteil. Bitte bewerben Sie sich schriftlich oder per E-Mail bei

Der Neue Ruf, Personalabteilung, Postfach 920252, 
21132 Hamburg, E-Mail: personal@neuerruf.de

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

Organisationstalent 
gesucht!

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)

Mitarbeiter für  
Büro & call center

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

Die Firmengruppe Wahl + Co. gehört zu den technisch führenden,
bundesweit tätigen Unternehmen des Elektrohandwerks mit über 
400 Mitarbeitern in Seelze, Berlin, Hamburg, Stade und Staßfurt.

In Stade suchen wir für den Bereich Sicherheitstechnik
(Brandmelde-, Einbruchmelde- und Videoanlagen)

Projektleiter (m/w)

Obermonteure/Monteure (m/w)

Servicetechniker (m/w)

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte unserer Homepage unter
www.wahl-co.de
im Bereich Karriere.

Wahl ElektroTechnik GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 16
21684 Stade
Tel. (0 41 41) 69 01-0
info@stade.wahl-co.de

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte unserer Homepage unter
www.wahl-co.de
im Bereich Karriere.

Wahl ElektroTechnik GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 16
21684 Stade
Tel. (0 41 41) 69 01-0
info@stade.wahl-co.de

Die Firmengruppe Wahl + Co. gehört zu den technisch führenden, bundesweit  
tätigen Unternehmen des Elektrohandwerks mit über 400 Mitarbeitern in 
Hannover, Berlin, Hamburg, Stade und Staßfurt.

In Hamburg suchen wir für den Kunden NDR einen selbstständig 
arbeitenden und erfahrenen 

Elektromonteur m/w

®

Willkommen im Hotel Holst!

 Koch/Köchin  

 Restaurant Mitarbeiter  
 
 

 

Wir suchen eine/n unbeschreiblichen

Mitarbeiter/in
als Verstärkung für unser Büro 

im Straßenbau.
Mitzubringen sind:

 Kenntnisse zur Abrechnung 
von BV in iTWO
 Erstellung von Rechnungen 
sowie führen von Buchhaltung

Arbeitszeit: Teilzeit oder Vollzeit

unter anderen suchen wir per sofort 

Straßenbauer/in sowie 

Tiefbaufacharbeiter/in
Sascha Jungclaus Straßenbau 
Am Kattenberg 14 · 21217 Seevetal

Tel. 04105/554686

Staplerfahrer m/w
Lagerfachkräfte m/w
Lagerhelfer m/w 
mit EDV-Erfahrung 
für die Luftfahrtindustrie in 
Finkenwerder/Hausbruch 

per sofort gesucht!

Handwerk

pluss
ersonalmanagement

Elektriker m/w

Schlosser m/w
per sofort gesucht.

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

Maler m/w
per sofot 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
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■ (ak) Meckelfeld. Duschen oder 
doch lieber Baden? Eine Frage, die 
sich viele stellen, deren Platz im Ba-
dezimmer begrenzt ist. Doch viele 
mögen beides und in einem Mehr-
Personen-Haushalt gibt es oft un-
terschiedliche Vorlieben. Platz für 
beides gibt es mit den TWINLINE-
Modellen von Artweger. Badein-
richter Klaus Müller aus Meckelfeld 
ist begeistert von der platzsparen-
den Alternative: „Die TWINLINE ist 
die All-Inclusive-Lösung für Singles, 
Paare und Familien, die auf beides 
‒ Bad und Dusche ‒ nicht verzich-
ten wollen“, so der Experte für Bad-
einrichtungen.
Dabei bieten die TWINLINE-Model-
le auch noch echten Komfort. Denn 
hier müssen die Nutzer nicht über 
einen hohen Rand klettern, sondern 
können ganz einfach und fast bo-
deneben durch die Türen einstei-
gen ‒ ideal auch für Kinder, Men-
schen mit Behinderung und ältere 
Menschen. Für die letzteren bietet 
das TWINLINE 2-Modell sogar ei-
nen elektrisch höhenverstellbaren 

Sitz an ‒ die TWINLINE 1 hat ei-
nen festen Sitz mit dabei. Die Tü-
ren können elektronisch (TWINLI-
NE 1) oder mechanisch (TWINLINE 
2) verriegelt werden.
Auch die Montage ist einfach und 
erfordert keine tagelange Blocka-
de des Badezimmers. Denn statt 
neu zu fl iesen, wenn beispielswei-
se von einer vorherigen Badewan-
ne auf die Bad-Dusch-Kombination 
umgestiegen wird, kann der Was-
serschutz auch einfach über die 
in vielen modernen Farben liefer-
baren Paneele stattfi nden, die ein-
fach an der Wand montiert werden.
Wer sich über TWINLINE oder an-
dere qualitativ hochwertige Bad-
lösungen informieren will, der 
kann sich bei Badeinrichter Müller 
(Bürgermeister-Heitmann-Str. 30, 
21217 Seevetal-Meckelfeld, Tele-
fon 040-7682955) direkt vor Ort 
oder auf der Homepage www.bad-
einrichter24.de informieren. 
Die richtige Antwort auf die Fra-
ge Duschen oder Baden lautet al-
so: beides.

Anzeige

Duschen oder Baden?
Badeinrichter Müller hat die Kombi-Lösung

Badeinrichter Klaus Müller ist begeistert von der TWINLINE-Kombilösung 
aus Bad und Dusche. Foto: ak

■ (pm) Meckelfeld/Harburg. Wie 
arbeitet eine Hilfsorganisation und 
warum engagieren sich so viele 
Menschen ehrenamtlich? Für inte-
ressierte Jugendliche zwischen 14 
und 20 Jahren bietet die Johanni-
ter-Jugend in Meckelfeld jetzt einen 
neuen Jugendtreff an. Jeden ers-
ten Montag im Monat triff t sich die 
Gruppe. Bei spannenden Themen-
abenden und Ausfl ügen können die 
Teilnehmer die Bereiche Ehrenamt, 
Katastrophenschutz, Rettungs- und 
Sanitätsdienst bei den Johannitern 
auf unterhaltsame Weise kennenler-
nen und sich mit anderen Jugendli-
chen austauschen.
Mehrere motivierte und erfahrene 
Mitglieder der Johanniter-Jugend 
wählen die Themen und organisie-
ren den Jugendtreff : Als nächstes 
plant das Team am 4. Juli einen ge-
mütlichen Grillabend zum Kennen-
lernen im Ortsverband Seevetal. Am 
1. August können die Teilnehmer 
einen Rettungswagen besichtigen 

und sich das Fahrzeug erklären las-
sen. Am 5. September und 3. Okto-
ber wird der Fokus auf die Arbeit im 
Katastrophenschutz gelegt und die 
Arbeit in den Gruppen Sanität und 
Technik erläutert. Nebenbei bekom-
men die Jugendlichen spannende 
Einblicke in die ehrenamtliche Ar-
beit einer großen Hilfsorganisation.
„Bei uns steht die Gemeinschaft im 
Vordergrund“, erläutert Marilena 
Ludwig, stellvertretende Regional-
jugendleiterin im Regionalverband 
Harburg. „Ich bin selbst lange ne-
ben meiner Arbeit in der Jugend 
auch im Katastrophenschutz ak-
tiv und habe viel gelernt und tolle 
Freunde gefunden ‒ das möchte ich 
jetzt an die Jugendtreff -Teilnehmer 
weitergeben.“
Der Jugendtreff  fi ndet immer am 
ersten Montag im Monat statt, zwi-
schen 17 und 19 Uhr in den Räum-
lichkeiten des Ortsverbandes See-
vetal, Am Blöcken 14 in Meckelfeld. 
Die Teilnahme ist kostenlos.

Gemeinsam aktiv
Neuer Johanniter-Jugend-Treff 

Die Johanniter-Jugend freut sich über jedes neue Gesicht! 
Foto: johanniter

■ (pm) Harburg. Am Donnerstag, 
30. Juni, werden künftigen und 
„frischgebackenen“ Eltern von Eri-
ka Saggau-Stauff er, Diplom-Sozial-
pädagogin und Familientherapeu-
tin der Erziehungsberatungsstelle 
Harburg, Informationen und Anre-
gungen rund um die erste Zeit mit 
dem Baby gegeben.
Der Informationsabend fi ndet von 
19.30 bis 21 Uhr in der Eltern-
schule Harburg, Feuervogel-Bür-

gerzentrum Phoenix, Maretstraße 
50, 21073 Hamburg, statt.
Im Gespräch, mit kleinen Videofi l-
men und Bildern erhalten Eltern 
Informationen und Anregungen.
Die Teilnahme ist kostenlos. Eine 
Anmeldung ist telefonisch unter 
7637931 oder 42871-2327 mög-
lich. Ort der Veranstaltung ist die 
Elternschule Harburg, Feuervo-
gel-Bürgerzentrum Phoenix, Ma-
retstraße 50, 1. Stock.

Auf den Anfang kommt es an
Kurs für junge und werdende Eltern

Ausfahrt nach 
Pattensen
■ (pm) Meckelfeld. „Warum in 
die Ferne schweifen... heißt es am 
27. Juli in der Ev.-luth. Kirchenge-
meinde Meckelfeld. Die Busfahrt 
für „Menschen ab 60“ geht dies-
mal in den kleinen Ort Pattensen 
bei Winsen. 
Im urigen Café zum Pferdestall stär-
ken sich die Teilnehmer mit Kaff ee 
und selbstgebackenen Torten. Wer 
sich gern daran erinnert, wie es frü-
her war, der schaut in dem benach-
barten kleinen Museum vorbei. Nach 
einer Führung durch die 400-jährige 
St.-Getrud-Kirche und einer Andacht 
geht es zurück nach Meckelfeld. Die 
Abfahrt erfolgt um 14 Uhr vor der 
Kirche in Meckelfeld, Glockenstraße 
5. Im Fahrpreis von 19 Eur sind Kaf-
fee, Torte und die Kirchenführung 
enthalten. Eine Anmeldung ist un-
ter Tel. 040 7685984 erforderlich.

Wann komt die 
Rote-Kreuz-Straße?
■ (pm) Harburg. Bereits im 
September 2014 hatte die Be-
zirksversammlung einstimmig 
beschlossen, einen Teil der Ma-
retstraße in Rote-Kreuz-Straße 
umzubenennen. Auch die zu-
ständige Senatorin, Barbara Kis-
seler, hat ihre grundsätzliche 
Zustimmung bereits im vergan-
genen Jahr mitgeteilt. Gesche-
hen ist bisher aber noch nichts. 
Mittels einer Schriftlichen Klei-
nen Anfrage möchte die CDU-
Fraktion jetzt in Erfahrung brin-
gen, wann mit der konkreten 
Umsetzung des Beschlusses zu 
rechnen ist, welche Schritte das 
Bezirksamt dahingehend unter-
nommen hat und welche Hinde-
rungs- oder Verzögerungsgrün-
de bekannt geworden sind. 
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Ankauf
Kaufe Altkleider aller Art und
ganze Nachlässe. Ein Anruf ge-
nügt. Barzahlung.
Tel. 040/ 39 99 19 65

Erotik
Krankenschw. blond, sexy, vollb.,
benötigt Nebenverdienst, besucht
Dich Sa./So., 12-20 h, Mo.-Do. ab
20 h, Tel. 0152/ 07 13 03 27

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

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

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

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

Kontaktanzeigen
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Musik

0018830 Musikha
Stellenangebote

Es gibt viel zu tun: Packen Sie
es mit uns an! Wir suchen für un-
seren Kunden in Buxtehude 5 ge-
schickte Produktionsmitarbeiter
(m/w) in einem 2-Schicht-Arbeitsz-
eitmodell (Mo-Fr) für die finge-
rfertige Montage von Elekt-
romodulen. Wir bieten Ihnen at-
traktive Bezahlung inklusive Branc-
henzuschlägen. Ihre Chance auf
einen Platz unter: 04141-660620
Frau Thiemann stade@persona.de

Fahrer für kleine Auftäge und
Hausmeisterarbeiten stundenweise
gesucht. Gerne aus Neugraben.
Tel. 70 10 17 0, Monatg ab 10 h.

3-Pers.-Fam.-Haushalt sucht erf.
und zuverl. Putzhilfe f. ca. 3 Std./
Woche für DHH in NW nähe BHF.
Katze vorh., Tel. 0162/ 235 83 52

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

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

Stellengesuche
Pflasterarbeiten, Terrassen und
Rasen Neuanlagen. Tel. 700 73 67
oder unter 0152/ 29 19 56 24

Malerarbeiten, Fliesen und Fuß-
böden verlegen.
Tel. 0179/ 193 32 88

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

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

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

Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

Urlaub
FEWO frei in Osterode/ Harz, bis
4 Pers., € 45,-/Tag. Geräumig und
hell, ab sofort, bitte keine Tiere.
Tel. 0170/ 176 52 15 (AB)

Verkauf
Panasonic LCD-Flachbildfernse-
her (HD, DBVT, usw.) im techn.
einwandfreien Zustand, Type:
TX-L32V10E. Bildschirmdiagonale
80 cm. Keine Gebrauchsspuren,
selten genutzt, Wandbefestigung
möglich. B x H x T 777 mm x 511
mm x 218 mm (einschl. Sockel), €
200,- Tel. 0151/ 17 72 41 00

Gästebett mit Lattenrost gegen
eine kleine Gebühr abzugeben.
Nur an den Selsbtabholer.
Tel. 040/ 745 96 53

Verschiedenes
Flohmarkt Neu Wulmstorf! Wir
sind umgezogen, ab 2. Juli an
der B73, Matthias-Claudius-Str.,
7-14 Uhr, Tel. 040/ 701 39 50

Bespreche Rosen, Gürtelrose und
Kopfrose, Warzen und Ekzeme im
Süden Hamburgs.
Tel. 0173/ 620 83 97

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

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

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

Klavierstimmung in Harburg.
Tel. 040/ 37 42 92 33
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Klavier - erst mieten... bei Musik-
Magunia, Musikfachgeschäft, Am
Bahnhof in Stade. Tel. 04141/2828
www.magunia.de

Beratung bei BAG
■ (pm) Harburg. Der Rechts-
anwalt Andy-M. Kokoc bietet 
am Dienstag, 28. Juni, von 11 
bis 14 Uhr eine Sprechstunde 
für Rechtsfragen von Kranken 
und Behinderten an. Eine Ter-
minvereinbarung ist nicht not-
wendig. Die Beratung fi ndet im 
Beratungsbüro der Behinder-
ten-AG Harburg, Marktkauf-
Center Harburg (Seeveplatz 
1), statt.

Anmeldefrist für 
Kulturtage läuft ab
■ (mk) Neugraben. Die Kul-
turtage Süderelbe sollen auch 
in diesem Jahr ein kulturel-
les Highlight im Herbst wer-
den. Sie stehen für Vielfalt 
mit möglichst bunten Angebo-
ten aus der Süderelbe-Region. 
Dabei sind natürlich alle, so-
wohl professionelle Anbieter 
als auch Amateure, aufgeru-
fen, sich zu beteiligen.
Egal ob es ein Blick in den All-
tag von Einrichtungen oder 
Ateliers ist oder eine Veran-
staltung extra für die Kultur-
tage ‒ für die Besucher kann 
eine Lesung genauso inter-
essant sein wie eine Ausstel-
lung, Kabarett oder der Be-
such eines Konzertes. Andere 
kennenlernen, gemeinsam ak-
tiv werden, gemeinsam Spaß 
haben lautet das Motto der 
Kulturtage!
Obacht: Die letzte Anmelde-
frist zur Beteiligung ist der 
15. Juli 2016, damit der Fly-
er rechtzeitig in Druck gehen 
und verteilt werden kann.

Basenfasten
■ (pm) Harburg. Am Montag 
18. Juli beginnt wieder ein Ba-
senfastenkurs über drei Aben-
de im Haus der Kirche, Hölert-
wiete 5 in Harburg mit der 
Heilpraktikerin Fastenleiterin 
Maren Prager. Informationen 
unter 70200411.

Gospelkonzert
■ (pm) Wilstorf. Am Sonn-
tag, 26. Juni findet in der 
Wilstorfer Paul-Gerhardt-Kir-
che (Paul-GerhardtStraße) ein 
Gospelkonzert statt. Beginn 
der Veranstaltung ist um 18 
Uhr.



Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus,

flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus…

 Joseph von Eichendorff

Im Beisein ihrer großen Tochter ist unsere liebe Mutti,  Schwiegermutter, 
herzensgute Omi und Ur-Omi, ganz ruhig und friedlich, für immer 
eingeschlafen.

Anneliese Martens
geb. Timm

* 22. Juni 1928          † 16. Juni 2016

In stiller Trauer und großer Dankbarkeit für alles, was sie aus Liebe  
und Fürsorge für uns getan hat, nehmen wir von ihr Abschied

In Liebe

Deine Christa und Jürgen
mit Kerstin und Dieter, Hendrik, Lars und Anna
Deine Elke und Friedel
mit Kristina, Marc und Alexandra, Luca, Rico und Carla

Fischbek

Trauerfeier mit anschließender Beisetzung am Dienstag, dem 5. Juli 2016, um 12.30 
Uhr auf dem Friedhof Fischbek, Scheideholzweg 45, 21149 Hamburg.

Anstatt freundlich zugedachter Blumen bitten wir im Sinne von Anni um eine  Spende 
an die „Alzheimer Gesellschaft Hamburg e.V.“, IBAN: DE 03 2005 0550 1234 1226 36 
bei der Hamburger Sparkasse. Verwendungszweck: „Anneliese Martens“.

Eine Stimme, die so vertraut war,
schweigt.
Ein Mensch, der immer für uns da
war, lebt nicht mehr.
Vergangene Bilder ziehen in
Gedanken vorbei.
Erinnerung und Dankbarkeit bleiben.

Es hat uns tief bewegt und überwältigt, dass Matthias so
viele Zeichen der Liebe, Freundschaft und Zuneigung
entgegengebracht wurden. Dafür möchten wir uns von
ganzem Herzen bedanken.

Unser Dank gilt auch den Pastorinnen Polnau und Ramm-
Böhme für die tröstenden Worte bei der Trauerfeier und
dem Beerdigungsinstitut Fritz Lehmann.

Im Namen der Familie
Margarete Werner

Hamburg-Francop, im Juni 2016

Matthias Werner (Matten)
† 18. Mai 2016

Schützenverein zu Moorburg von 1903 e.V.

Hiermit erfüllen wir die traurige Pflicht, unseren  
Mitgliedern bekannt zu geben, dass unser Ehrenmitglied

Hans-Jürgen (Mecki)  
Mecklenburg

im Alter von 86 Jahren verstorben ist.

Hans-Jürgen gehörte dem Verein 36 Jahre an  
und war uns immer sehr verbunden.  

Wir werden ihm ein ehrendes Gedenken bewahren.
– Der Vorstand –

Wir treffen uns zum letzten Geleit am 29. Juni 2016, um 12.30 Uhr 
vor der Michaeliskirche in Neugraben.

Danke

für ein stilles Gebet,
für eine stumme Umarmung,
für das tröstende Wort,
gesprochen oder geschrieben,
für einen Händedruck,
wenn die Worte fehlten,
für alle Zeichen der Liebe,
Verbundenheit und Freundschaft.

Marion Meints
und Familie

Besonders danken wir Herrn Pastor Krause für seine einfühlsamen Worte 
und dem Bestattungsinstitut H.-J. Lüdders für die würdevolle Ausführung.

Finkenwerder, im Juni 2016

Folkert Meints
† 23. Mai 2016

Der Förderverein Neugraben e.V. trauert um sein 
hochgeschätztes Gründungsmitglied

Hans-Jürgen Mecklenburg
* 10. Dezember 1929      † 18. Juni 2016

Sein Einsatz für Neugraben und den Förderverein 
wird unvergessen bleiben.

Wir werden ihm stets  
ein ehrendes Gedenken bewahren.

Der Vorstand
Hamburg-Neugraben, im Juni 2016

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

Hans-Jürgen 
Mecklenburg 

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

am 18. Juni verstorben ist. Mit dem Verstorbenen 
 verlieren wir einen Schützenbruder, der uns über   
40 Jahre die Treue gehalten hat. 

Wir schulden Hans-Jürgen Mecklenburg Dank und  
Anerkennung und  werden ihn stets in guter  Erinnerung 
behalten. 

Der Vorstand

Wir danken allen, die sich beim Abschied von unserer  
lieben Mutter, Schwiegermutter und Schwester

Emma Peters 
† 1. Juni 2016

mit uns verbunden fühlten und ihre Anteilnahme 
in so herzlicher Weise zum Ausdruck gebracht haben. 

Im Namen der Familie 
Peter 
Maren und Peter Martens 
Ilse Struhs

Finkenwerder, im Juni 2016

FAMILIENANZEIGEN

Mit tiefer Betroffenheit mussten wir erfahren, dass unser  
Ehrenmitglied

Hans-Jürgen Mecklenburg
verstorben ist.

Wir werden ihn immer in guter Erinnerung behalten.
Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.

Moorburger TSV – Der Vorstand
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■ (pm) Harburg. Wie ein off enes 
Geschichtsbuch liegt der ‒ heute 
nicht mehr genutzte ‒ jüdische 
Friedhof mitten in Harburg. En-
de des 17. Jahrhunderts gegrün-
det, ist der Friedhof am Schwar-
zenberg über 300 Jahre alt. Seine 
kleine Größe täuscht über die re-
gionale Bedeutung: War er doch 
lange Zeit Grablege für die jü-
dischen Gemeinden in Harburg 
und Umgebung. 
Auf einem Rundgang unter fach-
kundiger Führung, den das Ar-
chäologisches Museum Hamburg 
anbietet, wird sich dem Besucher 

Führung über den 
jüdischen Friedhof
In Stein gemeißelte Geschichte

Der jüdische Friedhof am Schwarzenberg hat heute musealen Charakter. 
Für eine Grablege bedarf es einer Sondererlaubnis. Foto: pm

■ (pm) Harburg. Kinder im Al-
ter von 7 bis 11 Jahren bekom-
men ab dem 14. September die 
Möglichkeit sich in der Erzie-
hungsberatungsstelle Harburg, 
Hermann-Maul-Straße 5, auszu-
tauschen über die Veränderun-
gen, die durch die Trennung ihrer 
Eltern entstanden sind. Es geht 
vor allem darum, Erlebnisse und 
Gefühle, Hoff nungen und Ängste 
im Spiel auszudrücken und durch 
die unterstützende Begleitung  
der Gruppenleiterinnen Möglich-
keiten zu entwickeln, mit der ver-
änderten Situation zurechtzukom-
men. Mit kreativen Mitteln wie 
Malen, Rollenspiel, Fantasierei-

sen entwickeln die Kinder neue 
Stärken.
Die Gruppe eignet sich auch für 
Kinder, bei denen die Eltern schon 
seit längerer Zeit getrennt sind. 
Die Eltern werden in Form eines 
Elterngesprächs vor Gruppenbe-
ginn und einen Elternabend ein-
bezogen.
Anmeldungen sind ab sofort unter 
42871-2327, möglichst von 8.30 
bis 12.30 Uhr oder per E-Mail 
an erziehungsberatung@harburg.
hamburg.de möglich. Das Angebot 
ist kostenlos. Vorgesehen sind  10 
Mittwochnachmittage in Folge, je-
weils von 17.30 bis 19 Uhr  (außer 
in den Herbstferien)

Gruppe für Scheidungskinder 
Angebot der Erziehungsberatungsstelle

am 9. Juli ab 14 Uhr auf unge-
wöhnliche und spannende Weise 
Harburger Geschichte erschließen. 
Auf dem Rundgang werden einige 
der 239 erhaltenen Grabsteine er-
kundet, die Geschichten über die 
Mitglieder der Synagogengemein-
den erzählen. Die Synagoge selbst 
hat an der Ecke Eißendorfer Stra-
ße/Knoopstraße gestanden.  Von 
ihr ist lediglich noch ein Portalbe-
reich erhalten. Anmeldung unter 
Tel. 428 712497, die Teilnehmer 
treff en sich vor dem Archäologi-
schen Museum Hamburg, Harbur-
ger Rathausplatz 5.
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Großes Kultur- 
und Bewegungsfest 
Inselpark wird zur Mitmach-Meile

Familien können sich am kommenden Samstag in den verschiedensten 
Disziplinen versuchen, wie hier beim Disc Golf.  Foto: ein

■ (au) Wilhelmsburg. Im 36. Jahr 
hatte sich das Traditionsturnier des 
Reit- und Fahrverein Wilhelmsburg-
Kirchdorf gegen starke Konkurrenz 
durchzusetzen. Gleich drei andere 
Vereine in der Nähe hatten eigene 
Turniere am gleichen Wochenende 
angesetzt. Als Reaktion darauf hat-
ten die Wilhelmsburger Reiter be-
reits im Vorfeld die Startmöglichkei-
ten deutlich erweitert. Die Strategie 
hatte Erfolg, und mit 1487 reservier-
ten Startplätzen in Dressur und Sprin-
gen wurde trotz der Konkurrenz na-
hezu das Vorjahresergebnis erreicht. 
Auf der Teilnehmerliste fi nden sich 
Teilnehmervereine wie St. Peter Or-
ding und Timmendorfer Strand, das 
Einzugsgebiet reicht von der Heide 
bis zur Nord- und Ostseeküste.
Eigens für das Turnier wurde kurz 
vorher noch der Boden der Reithal-
le komplett erneuert, um beste Be-
dingungen für die Gäste zu bieten. 
Das Wetter machte aber erst mal ei-
nen Strich durch die Rechnung. Am 
Turnierwochenende hieß es für die 
Helfer früh am Morgen vor Beginn, 
noch schnell alle mit anzupacken. 
Nach starken Regengüssen mussten 
einige Abreiteplätze erst noch vom 
Wasser befreit werden und die Zu-
fahrtswege zum Parkplatz mit Sand 
zusätzlich befestigt werden. Die Wil-

helmsburger hatten dabei noch Glück 
mit dem Wetter. Andere Turniere wie 
in Lamspringe (Niedersachsen) muss-
ten aufgrund unbereitbarer Plätze 
ganze Turniertage absagen. Auf den 
Classics dagegen fanden sich ab Mit-
tag zahlreiche Zuschauer auf den 
Bänken rund um den Turnierplatz 
ein und verfolgten bei entspannter 
Stimmung das Geschehen am Sams-
tag sogar bei bestem Sommerwet-
ter. „Es macht sich langsam 
bemerkbar, das wir 
vor zwei Jahren 
den Eintritt kos-
tenfrei gemacht 
h a b e n . 

Das scheint sich in der Umgebung 
herumzusprechen. Wir sehen jedes 
Jahr mehr Fahrräder auf dem Gelän-
de“, meint Turnier-Chef Yves Harms.
Liebling der Zuschauer war wie im-
mer die Führzügelklasse mit den 
kleinsten Reitern am Sonntagmittag. 
Sportlicher Höhepunkt war am Sonn-
tagnachmittag das Springen der Klas-
se M** mit Siegerrunde. Es gab nur 
zwei Ritte mit Null Fehlern, und zwar 
von der Erstplatzierten Julia Dinther 
(PSG Hof Nordpol) auf Cabron und 
dem zweitplatzierten Arno Heitmann 
(RFV Vierlande) auf Chicago. Seit Kur-
zem können auch die Gastgeber im 
Springen in dieser Klasse mit einer 
Nachwuchshoff nung wieder mitre-
den. Saskia Ciampa auf Maurice erritt 
dort einen vierten Platz. Es ist lange 
Jahre her, dass zuletzt ein Wilhelms-
burger Reiter im Springen auf diesem 
Niveau mithalten konnte.
Am Abend gab es noch einen Anlass 
für viel Applaus bei der Ehrung der 
Chef-Richterin Yvonne Schepkowski 
(78 Jahre), die auf den Classics nun 
schon im 30. Jahr im Einsatz ist. Sie 
ist eine der aktivsten Richterinnen 
im Norden und absolviert jedes Jahr 
ein enormes Pensum mit Turnieren 
an fast jedem Wochenende und zu-
sätzlich noch Reitabzeichenprüfun-
gen unter der Woche. Ihr Gesicht ist 

in von vielen Turnierplätzen in Nord-
deutschland nicht wegzudenken. Ihr 
Markenzeichen, der rote Hut, hat ihr 
in Reiterkreisen den liebevollen Spitz-
namen „Rotkäppchen“ eingetragen. 
„Dieses große Engagement wollen wir 
würdigen“, betont Yves Harms. „Wir 
selbst organisieren dieses Turnier mit 
einem Team von nur knapp zwei oder 
drei Dutzend ehrenamtlichen Helfern. 
Von diesem Engagement lebt unser 
Sport“, so Harms weiter.
Während der Abbau noch läuft, be-
ginnen bereits die Planungen für 
2017, der Termin ist bereits wie-
der für das dritte Juniwochenen-

de festgelegt. Die Ergeb-
nisse des Wochenendes 
hat der Veranstalter auf 
seiner Turnierseite www.
kirchdorf-classics.de ver-

öff entlicht.

Ehrung für das „Rotkäppchen“
Kirchdorf-Classics wieder ein Erfolg

Chef-Richterin Yvonne Schepkowski (78 Jahre) wurde für ihr Engagement
geehrt.  Foto: Elvie Lova Fotografi e

Elegant über die Hindernisse sprang Gudrin Eisele Niethus (PSV Hamburg-
Bergstedt e.V.) auf Demon VH Lindenhof. 
 Foto: Foto Putfarcken, Geesthacht)
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en Eintritt kos-
nfrei gemacht
a b e n . 

Sport , so Harms weiter.
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■  (au) Wilhelmsburg. Welche 
Möglichkeiten hat man, den Ar-
tenreichtum von Pfl anzen und Tie-
ren in der Stadt zu fördern? Ant-
worten auf diese Frage bietet die 
neue, von der Behörde für Um-
welt und Energie herausgegebe-
ne Broschüre „Grüne Vielfalt im 
Wohnquartier ‒ Für mehr Natur 
in der Stadt“. 
Beton und Asphalt, Häu-
serschluch-
t e n  u n d 
dichte Stra-
ßennetze bie-
ten auf den 
ersten Blick ‒ 
und vielleicht 
auch auf den 
zweiten Blick 
‒ wildleben-
den Tieren und 
Pflanzen nur 
wenig Platz . 
Doch der Ein-
druck täuscht. 
Zwar kann die 
b i o l o g i s c h e 
Vielfalt in der 
Stadt nicht mit 
der von Natur-
l a n d s c h a f t e n 
oder naturna-
hen Kulturland-
schaften mithal-
ten. In Städten 
w i e  Hambu rg 
kommen dennoch durchschnitt-
lich 10.000 unterschiedliche Ar-
ten vor. Denn Häuserblöcke äh-
neln Felslandschaften, in deren 
Nischen Felsenbrüter wie Turm-
falke, Dohle und Mauersegler ihre 
Nistplätze fi nden. Dachböden sind 
die neuen Höhlen der Fledermäu-
se. Grabwespen oder Wildbienen 
nutzen kleinste Mauerritzen und 
Pfl asterfugen zur Anlage von Brut-
röhren. Pionierpfl anzen besiedeln 
schnell jede Brache oder wachsen 
unbeachtet an Straßen, Gleisen 
und Wegrändern. 
Gärten und Parks werden zwar 
von Zierpfl anzen geprägt, bieten 
aber auch Raum für heimische 
Bäume, Sträucher, Kräuter und 
Gräser. Guter Wohnraum für Sing-
vögel wie Rotkelchen, Zaunkönig, 
Amsel, Blau- und Kohlmeise so-
wie für Eichhörnchen und Igel, 
Schmetterlinge, Heuschrecken, 
Wildbienen, Schwebfliegen und 
viele mehr.
Für viele Stadtbewohner, insbe-
sondere Kindern, bietet das Grün 
vor der Haustür die erste und oft 

auch einzige Möglichkeit, mit der 
Natur in Kontakt zu kommen. Der 
Aspekt des Naturerlebens soll-
te deshalb bei der Gestaltung von 
Wohnanlagen immer einbezogen 
werden.
Maßnahmen wie Dach- und Fas-
sadenbegrünungen, Nisthilfen an 
Dach und Fassade sowie die An-
lage von Biotopen fallen in den 

Au fgabenbe -
reich von Eigentümern und Woh-
nungsbaugesellschaften. Hausver-
waltungen kennen die Situationen 
von Ort. Ohne engagierte Haus-
meister lassen sich langfristig 
keine Wildblumenwiesen oder 
Obstbäume erhalten. Wenn Ei-
gentümer, Hausverwaltung und 
Mieter an einem Strang ziehen, 
ist mehr Natur in der Wohnanla-
ge möglich.
Wie das geht, zeigt die Broschüre 
anhand von Bespielen aus den Be-
reichen Sanierungsmaßnahmen, 
Wärmedämmung, Anlage eines 
naturnahen Gründachs, Fassaden-
begrünung, ökologische Regenbe-
wirtschaftung oder die Anlage von 
Kleingewässern und Wildblumen-
wiesen. Viele hilfreiche Tipps wer-
den gegeben, um die grüne Vielfalt 
im Wohnumfeld zu verbessern. Er-
hältlich ist die Broschüre übrigens 
in allen Bezirksämtern, als down-
load unter www.hamburg.de/na-
turschutzpublikationen/ oder bei 
Sven Michael Baumung vom Amt 
für Natur- und Artenschutz unter 
040 42840-3542. 

Artenvielfalt in der Stadt 
Neue Broschüre der BUE gibt Tipps 
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Grüne Vielfalt im Wohnquartier 

„Ich lasse mich nicht 
einschüchtern“
Hetze gegen AfD-Politikerin Nicole Jordan 

Nicole Jordan mit einem Plakat 
der Aktion. Sie ist besorgt um ihre 
Tochter.  Foto: au

Fortsetzung von Seite 1
Nun haben Bekannte und Verwand-
te ein besonderes Augenmerk auf 
die Minderjährige, Schule und Leh-
rerinnen sind informiert. 
Aus Wilhelmsburg hat die Politi-
kerin ob dieser Sache viel Solidari-
tät erfahren. „Ich hab um die 60 E-
Mails bekommen. Viele Verfasser 
haben mit der AfD nichts zu tun!“ 
Tenor dieser E-Mails sei: Jeder sol-
le seine Meinung vertreten können. 
Trotz der öff entlichen Hetzaktion 
sieht sich Jordan in ihrem Tun be-
stätigt und glaubt, dass sich da-
durch jetzt Menschen mit der AfD 
auseinandersetzen und sich nicht 
von der Presse beeinflussen las-
sen. So sei es eine riesige PR-Aktion 
für die AfD geworden und die Akti-
on habe ihr Ziel, Angst zu schüren, 
verfehlt. „Ich lasse mich nicht ein-
schüchtern!“
Aus allen Bürgerschaftsfraktionen 
wurde laut Medienberichten die Ak-
tion scharf kritisiert. Auch Michael 
Weinreich, SPD, Bürgerschaftsabge-
ordneter und Vorsitzender des Re-
gionalausschusses Wilhelmsburg/
Veddel, fi ndet: „Damit sind Grenzen 

überschritten, die in einer Demokra-
tie eingehalten werden müssen. Es 
darf keinen Terror gegen Privatper-
sonen geben!“ Die Polizei ermittelt 
nun Medienberichten nach wegen 
des Verdachts der Beleidung und 
Verleumdung.

Fortsetzung von Seite 1
Wer es etwas ruhiger angehen las-
sen möchte, ist bei den Infoständen 
der SG Wilhelmsburg, 
SV Wilhelmsburg, Bäderland und 
ParkSportInsel gut aufgehoben. 
Noch chilliger wird es beim drit-
ten MAAD-Turnier, da müssen die 
Besucher nur zugucken und sich 
freuen. Seit 2005 organisieren die 
Wirtschaftsjunioren Hamburg, in 
Zusammenarbeit mit mittlerweile 
über 60 Hamburger Sozialeinrich-
tungen, den Make a Diff erence Day 
(MADD) und gestalten gemeinsam 
mit benachteiligten Menschen ei-
nen außergewöhnlichen Tag. Bereits 
im Vorfeld wurden acht Mannschaf-

ten ermittelt, die an diesem Sams-
tag nun auf dem Multicourt um den 
begehrten Wanderpokal spielen. 
Weitere Informationen unter www.
wjhh-madd.de. Und auch beim Mäd-
chen-Beachsoccerturnier kann man 
entspannen, während die elf gemel-
deten Mannschaften um den Sieg 
kämpfen. 
Natürlich gibt es allerlei kulinari-
sche Köstlichkeiten. Begleitet wird 
das Fest den ganzen Tag von Bands 
und Musikgruppen, die Live vor Ort 
spielen, wie zum Beispiel Elbinsel 7. 
Veranstaltet wird das Fest von der 
ParkSportInsel in Kooperation mit 
den Wirtschaftsjunioren und dem 
Bezirksamt Hamburg-Mitte. 

Vorlesen für Kinder
■ (au) Kirchdorf. Jeden Diens-
tag von 16 bis 17 Uhr lesen Eh-
renamtliche der Lesewelt Ham-
burg e.V. in der Bücherhalle 
Kirchdorf, Wilhelm-Strauß-Weg 
2, vor: In bunten Bilderbüchern 
spazieren gehen, spannende 
Geschichten hören, Spaß in der 
Gruppe haben, zuhören, fragen, 
erzählen! Alle Kinder zwischen 
vier und zehn Jahren sind hier-
zu herzlich eingeladen. Der Ein-
tritt ist frei. Gruppen bitte unter 
040 7542358 anmelden!

Yoga, Fitness und 
Frühstück
■  (au) Wilhelmsburg. Ent-
spannt und gechillt in den 
Sonntag starten können Yoga-
Interessierte von Mai bis Sep-
tember immer sonntags von 
10 bis 12 Uhr an der WilliVilla 
im Wilhelmsburger Inselpark. 
In Kooperation mit Danijela 
Hellwinkel und Sofi a Dreshaj 
von der WilliVilla gibt es Yo-
ga, Fitness und Frühstück am 
Wasser, frei nach dem Motto: 
„Zuerst die Arbeit, dann das 
Vergnügen“! Sportangebot und 
Frühstück kosten zusammen 
20 Euro.Ballspiele

■ (au) Wilhelmsburg. Für die 
kleinen Sportler in Wilhelms-
burg ist der Montag reserviert. 
In der Inselparkhalle werden 
dort für vier- bis sechsjährige 
Kiddies in der Zeit von 15.30 
bis 16.30 und für Sieben- bis 
Elfjährige von 16.30 Uhr bis 18 
Uhr Ballspiele angeboten. Ziel 
dieses Kurses, das in Koopera-
tion mit „Sport ohne Grenzen“ 
veranstaltet wird, den Kindern 
die Angst vor dem Ball zu neh-
men, mit den Ball spielen zu ler-
nen und einfach Spaß haben. 

Hilfe bei eMedien
■ (au) Kirchdorf. Wer Rat und 
Hilfe braucht bei dem eMedien-
Angebot der Bücherhallen, kann 
sich dazu in der Bücherhalle 
Kirchdorf, Wilhelm-Strauß-Weg 
2, beraten lassen. Interessier-
te können unter 040 7542358 
oder per E-Mail an kirchdorf@
buecherhallen.de einen individu-
ellen Termin vereinbaren. Wenn 
vorhanden, bitte das mobile Ge-
rät mitbringen.
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