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Bei Vorlage dieses Gutscheins erhalten Sie bis 07.08.2016:

Tageskarte

Montag: 

Dienstag: 

Mittwoch: 

Donnerstag: 

After Work ab 17.00 Uhr bis open end
Freitag: 

MONTAG – FREITAG
Gebratenes Schweinegyros 6,90 €

Gegrilltes Schweinenackensteak 6,50 €

Paniertes Fischfi let 5,90 €

Zwei Thüringer Bratwürste 6,50 €

Frisches Marktgemüse 5,90 €

Gebackene Hackfl eischrolle  5,00 €
Schweinske Wilhelmsburg
Krieterstraße 18 · 21109 Hamburg
Telefon 23 93 69 65 · www.schweinske.de

Mittagstisch
vom 01.08. bis 05.08.2016 
von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Trauring-TagJuwelier Mannigel
SEZ, Cuxhavener Str. 335, 21149 HH-Neugraben

EINLADUNG
Samstag, 6. August 2016, 10.00 – 16.00 Uhr

Mehr auf
Seite 3

WILHELMSBURG
Das Wälderhaus im Inselpark zeigt die Foto-Ausstellung 
„Wilhelmsburg: Fotos alt und neu, Gedanken der Men-
schen von hier“ der Geschichtswerkstatt Wilhelmsburg. 

Lesen Sie weiter auf Seite 2

WILHELMSBURG
Am vergangenen Sonntag hat sich am Kükenbrack eine 
Tragödie ereignet: Ein junger Familienvater wollte einen 
Ball aus dem Wasser holen und ist ertrunken.
 Mehr Informationen auf Seite 3

WILHELMSBURG
Die „Inseldeerns“, der Wilhelmsburger Frauenchor, hat 
einen neuen Chorleiter: Der 30-jährige Paul Junge-
blodt hat sein Gesangsstudium in Enschede absolviert. 
 Lesen Sie auf Seite 3

WILHELMSBURG
Anfang August beginnen die Grundinstandsetzungen der
A253 Richtung Süden. Die Autofahrer müssen sich pha-
senweise auf Behinderungen einstellen. 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 16

Andreas Dressel zu 
Besuch
■ (au) Wilhelmsburg. Am kom-
menden Dienstag, 2. August, ist
der Fraktionsvorsitzende der
SPD-Bürgerschaftsfraktion, And-
reas Dressel, im Rahmen seiner
Sommertour zusammen mit dem
SPD-Bürgerschaftsabgeordneten
Michael Weinreich ab 13 Uhr zu
Besuch im Museum Elbinsel Wil-
helmsburg. „Unser Wilhelmsbur-
ger Museum ist toll. Auch in Zu-
kunft soll es unterstützt werden,
damit viele Wilhelmsburgerinnen
und Wilhelmsburger die Möglich-
keit haben, mehr über die interes-
sante Geschichte der Elbinsel zu
erfahren“, so der Wilhelmsbur-
ger Bürgerschaftsabgeordnete
Weinreich. Auch alle Wilhelms-
burger sind herzlich eingeladen
vorbeizukommen, Fragen zu stel-
len und sich das Heimatkundemu-
seum anzuschauen.

Sommerlieder 
gemeinsam singen
■ (au) Wilhelmsburg. Ein Nach-
mittag mit Liedern für Jung und
Alt mit Akkordeon und viel Ge-
sang bei Kaff ee, Tee und Butter-
kuchen gibt es am Freitag, 19. Au-
gust, um 15 Uhr im Bürgerhaus
Wilhelmsburg, Megenstraße 20
(und bei schönem Wetter davor!).
Gemeinsames Singen weckt Erin-
nerungen, gemeinsames Singen
ist aber auch gemeinsames Erle-
ben. An diesem Nachmittag möch-
ten die Musikerin Karin Jüchter
und Volkmar Hoff mann vom Bür-
gerhaus mit älteren Menschen
musikalische Schätze lebendig
werden lassen, und eine Gelegen-
heit für Begegnungen bieten. Der
Eintritt ist frei, eine Spende er-
wünscht. Um eine telefonische An-
meldung bis zum 17. August un-
ter 040 75201715 wird gebeten.

■ (au) Kirchdorf. Im Gemeindehaus 
an der Kreuzkirche herrschte beim 
ersten Open Space Mitte Juli re-
ger Betrieb. Die evangelisch-luthe-
rische Kirchengemeinde Kirchdorf 
hatte eingeladen, um Ideen für ihre 
zahlreichen Gebäude zu sammeln: 
zwei Kirchen, zwei Gemeindehäu-
ser, vier (ehemalige) Pastorate, das 
„Alte Pastorat“ und das älteste Haus 
Wilhelmsburgs, das reetgedeckte 
Küsterhaus (der Neue RUF berich-
tete). Rund 60 Menschen jeglichen 
Alters kamen, um mitzudiskutieren 
und die Ausgangslage zu verstehen. 
Der Gebäudebestand hat sich seit 
der Gemeindefusion 2002 nicht ver-
ringert. Vor knapp 20 Jahren ge-
hörten noch 20.000 Menschen zu 
den Kirchdorfer Kirchengemeinden 
St. Raphael und Kreuzkirche. Heute 
hat die fusionierte Kirchengemein-
de Kirchdorf noch knapp 4600 Ge-
meindemitglieder. Wilhelmsburg 
hat sich verändert. Die Gebäude sind 

sanierungsbedürftig und haben lau-
fende Betriebs- und Bewirtschaf-
tungskosten. Allein die jährlichen 
Investitionskosten für Instandset-
zung aller Bauten belaufen sich auf 
etwa 110.000 Euro. Das ist mehr als 
ein Drittel des Gesamthaushalts. Da-
her sind Veränderungen geboten.
Der Open Space war aus Sicht der 
Veranstalter ein Erfolg. „Der Tag 
war eine geeignete Plattform, um 
sich zu informieren und sich ge-
genseitig anzuregen oder zu ver-
netzen. Statt Gebäude abzugeben 
wurde viel überlegt, wie man Ein-
nahmen erhöhen könnte“, so An-
ja Blös, Projektleiterin des regio-
nales Projektes „Strukturwandel“. 
Der Vorschlag, St. Raphael abzu-
reißen wurde vehement, auch von 
nicht kirchennahen Menschen, ab-
gelehnt. Zieht sich die Kirche zu-
rück, ginge auch Kultur und Flair 
verloren, so der Tenor. 

Fortsetzung auf Seite 16

Kirche „to go“ oder 
„Experiment“ Gottesdienst
Zahlreiche Ideen beim „Open Space“

Rund 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nahmen am Open Space im Ge-
meindehaus in Kirchdorf teil.  Foto: ein

■  (au) Wilhelmsburg. Da war 
„schwer“ was los am Freitag vor ei-
ner Woche am Vogelhüttendeich/ 
Ecke Rubberstraße: Mit Leichtigkeit 
hob der 750 Tonnen-Mobilkran ei-
nen von insgesamt acht zwischen 
55 und 66 Tonnen schweren Haupt-
träger der zukünftigen Brücke über 
den Ernst-August-Kanal, die im Zu-
ge der Verlegung der Wilhelmsbur-
ger Reichsstraße gebaut wird, hoch 
und setzte ihn auf seinen Platz. Ver-
kehrssenator Frank Horch (partei-
los) machte sich selbst vor Ort ein 
Bild von den Fortschritten auf der 
Baustelle. „Es ist ja bekannt, dass 
viele Jahre hierüber intensiv disku-
tiert worden ist. Ich bin überzeugt, 
mit dieser Lösung in der Gesamt-
heit verkehrlich eine sehr gute Lö-
sung gefunden zu haben“, zeigte 
sich Horch bei der Baustellenbege-
hung zufrieden. 
Daniel Scheer, stellvertretender 
Projektleiter der DEGES (Deutsche 
Einheit Fernstraßenplanungs- und 
-baugesellschaft GmbH), erklärte 
Senator Horch den Brückenneu-
bau sowie die erforderlichen Bau-
schritte. Die geplante Brücke, die 
zurzeit noch unter Bauwerk Nr. 14 
geführt wird, überspannt mit zwei 
getrennten Stahlverbundüberbau-
ten ‒ je Fahrtrichtung ein Überbau 
‒ als Zweifeldträger sowohl den 
Ernst-August-Kanal als auch die 
später im Bogen geführte Straße 
Vogelhüttendeich neben dem Ka-

nal. „Hier musste aufgrund der Be-
schaff enheit aufwendig gegründet 
werden, bis 20 Meter tief“, so der 
38-Jährige. 
Auch sonst gehören die Zahlen, Da-
ten, Fakten der neuen Brücke in 

den Bereich der Superlativen. Für 
die Gründungen mit Großbohrpfäh-
len mit einem Durchmesser von 1,5 
Metern werden circa 2.350 Kubik-
meter Beton und 165 Tonnen Stahl 
verbaut. Widerlager, Stützen und 
Überbau benötigen etwa 2.900 Ku-
bikmeter Beton sowie 625 Tonnen 
Betonstahl. Der Stahlbau des Über-
baus ist insgesamt rund 530 Ton-
nen schwer. Das heißt, insgesamt 
werden für die Konstruktion der 

Eine neue Brücke über den 
Ernst-August-Kanal
Anwohner beschweren sich über Baulärm

Die neue Brücke wird über den Ernst-August-Kanal führen.  Visualisierung: DEGES

Rund 5.300 Kubikmeter Beton und 1.350 Tonnen Stahl werden bei dem 
Brückenneubau verbaut werden.  Foto: au

Brücke rund 5.300 Kubikmeter Be-
ton und 1.350 Tonnen Stahl benö-
tigt. Die Gesamtkosten der Brücke 
belaufen sich dabei auf rund fünf 
Millionen Euro. 

Fortsetzung auf Seite 16

Druckerei und Verlag
Konzeption und Realisierung 

von Werbemitteln aller Art

Cuxhavener Straße 265 b 
21149 Hamburg | Telefon (040) 701 87 08 

Familienanzeigen



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

Während der Mittagszeit
von 13.00 bis 14.30 Uhr ist die

betreffende Notdienst-Apotheke
ebenfalls geöffnet.

– Sämtliche Angaben ohne Gewähr –

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

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

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

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

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

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

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

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

Rettungsdienst der Hilfsorganisat. . 1 92 22

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

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

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

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

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

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

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

Informationen unter: www.aponet.de
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Sa
So
Mo
Di

Mi
Do
Fr
Sa

03
04
05
06

W 2/1
X 2/1
Y 2/1
Z 2/1

30
31
01
02

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

A 1/2
B 1/2
C 1/2
D 1/2
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ADFC-Radtour
■ (au) Wilhelmsburg. Der ADFC 
(Allgemeiner Deutscher Fahrrad-
club) veranstaltet am Mittwoch, 
10. August, eine Themen-Radtour 
unter dem Motto „Architektur-Na-
tur-Tour IX ‒ Auf neuen Radwegen 
durch Wilhelmsburg zum Elbtun-
nel“. Entlang von Kanälen, Grünanla-
gen, Wohnquartieren erklärt Leiter 
Jürgen Vieth viel zu verschiedenen 
Architekturstilen. Kritisch betrach-
tet wird auch das ehemalige Garten-
schau-Gelände.
Die Strecke ist 35 Kilometer lang, 
die gefahrene Geschwindigkeit be-
trägt zwischen 13 und 16 km/h. 
Start ist um 11 Uhr an den Deichtor-
hallen und endet gegen 18 Uhr am 
Alten Elbtunnel auf der Nordseite 
auch wieder dort. Geleitet wird die 
Tour von Jürgen Vieth. Die Kosten 
betragen 2 Euro für ADFC-Mitglie-
der, 6 Euro für Nichtmitlieder. Wei-
tere Informationen unter www.ham-
burg.adfc.de/termin.

■ (au) Wilhelmsburg. Wen zieht es 
im Sommer nicht ins Freie? Die Ge-
meinde der Friedenskirche mit der 
InselArche feiert am Sonntag, 7. Au-
gust, um 10.30 Uhr einen Gottes-
dienst unter freiem Himmel auf dem 
Gelände des Wilhelmsburger Ruder-
clubs, Vogelhüttendeich 120, um die 
Sonne, das Grün und das Wasser zu 
genießen ‒ bei einem Open-Air-Got-
tesdienst. 
Eine Bläsergruppe wird bekannte 
Lieder begleiten, die Band der af-
rikanischen Gemeinde aus Togo 
bringt Schwung mit fl otten Rhyth-
men. Das Thema: „Es ist genug für 
alle da“ provoziert zu der Frage: 
Ja, wovon ist genug da? „Das wer-
den wir erst im Gottesdienst verra-
ten“, meint Pastor Karsten W. Mohr. 
Aber immerhin so viel kann schon 
gesagt werden: Als ein Höhepunkt 
im Gottesdienst ist geplant, zahlrei-
che Luftballons mit einem Gruß aus 

Wilhelmsburg aufsteigen zu lassen. 
Später wird veröff entlicht, wessen 
Ballon am weitesten gefl ogen ist.
Ein Kinderfest mit Hüpfkissen 
und Spielen auf der großen Wiese 
schließt sich an (bis 15 Uhr). Na-

türlich gibt es auch Kaff ee und Ku-
chen. Bei schönem Wetter wird es 
auch die Möglichkeit geben, in ein 
Boot zu steigen und den Blick auf 
die Natur vom Wasser aus zu ge-
nießen. 

Open-Air-Gottesdienst
Friedenskirche und InselArche laden ein

Am kommenden Sonntag fi ndet auf dem Gelände des Wilhelmsburger Ru-
derclubs ein Open-Air-Gottesdienst statt.  Foto: ein

■ (au) Wilhelmsburg. Das Wälder-
haus, Am Inselpark 19, zeigt vom 2. 
bis 16. August die Foto-Ausstellung 
„Wilhelmsburg: Fotos alt und neu, 
Gedanken der Menschen von hier“ 
von Sigrun Clausen, Darijana Hahn 
und Margret Markert von der Ge-
schichtswerkstatt Wilhelmsburg. Die 
Ausstellung zum Thema Gentrifi zie-
rung der Geschichtswerkstatt Wil-
helmsburg besteht aus Fotografi en 
des Wandels im Stadtteil, kombiniert 
mit Statements von Wilhelmsburge-
rinnen und Wilhelmsburgern. Lange 
galt Wilhelmsburg als die Bronx von 
Hamburg, dann, als die beiden Groß-
veranstaltungen „Internationale Gar-
tenschau und Internationale Bauaus-
stellung 2013“ ihre Scheinwerfer auf 
die Elbinsel werfen ließen, da war auf 
einmal vom Bullerbü die Rede.
Um die Menschen vor Ort selbst 
zu Wort kommen zu lassen, ha-
ben Sigrun Clausen, Darijana Hahn, 
Margret Markert von der Ge-
schichtswerkstatt Wilhelmsburg 
mit Wilhelmsburgerinnen und Wil-
helmsburgern ‒ alt und jung, „Ur-
adel“ oder Neubürger, mit und oh-
ne Migrationshintergrund, Hipster 
oder Hartz IV ‒ Gespräche geführt. 
Zitate aus diesen Gesprächen wer-
den in der Ausstellung mit Fotogra-

fi en vom Stadtteil verknüpft.
Ein Teil dieser Ausstellung wird im 
Wälderhaus gezeigt, auf dass es 
den Besucherinnen und Besuchern 
der Ausstellung hinterher so geht, 
wie dies eine Wilhelmsburgerin so 
schön gesagt hat: „Irgendwie guckt 
man anders“.

Fotos alt und neu, Gedanken 
der Menschen von hier 
Foto-Ausstellung zur Gentrifi zierung

■ (au) Wilhelmsburg. Die Maßnah-
men zur Verlegung der Wilhelms-
burger Reichsstraße haben Auswir-
kungen auf den gesamten Stadtteil. 
Um über das Projekt zu informie-
ren, lädt der SPD-Bürgerschaftsab-
geordnete Michael Weinreich am 
Dienstag, 16. August, um 17 Uhr 
zusammen mit dem zuständigen 
Projektleiter für die Verlegung der 
Reichsstraße, Martin Steinkühler 
von der DEGES, ein zu einer Radtour 
entlang der Baustelle. Treff punkt ist 
an der Ecke Vogelhüttendeich/Jaff e-
Davids-Kanal-Brücke. Von dort aus 
geht es Richtung Süden mit Stopp 
an der Rotenhäuser Straße, Thielen-
brücke, Neuendorfer Straße, Brücke 
Brackstraße und Kornweide, wo je-
weils die geplanten Maßnahmen er-
klärt werden.
„Die Verlegung der Reichsstraße 
wird längerfristig eine Verbesse-
rung für die Verkehrs- und Lärm-
situation in Wilhelmsburg bringen. 
Leider wird es während der Bau-
maßnahmen erhebliche Einschrän-
kungen geben, aber sowohl der 
Bauträger DEGES als auch die loka-
le Politik bemühen sich, diese so ge-
ring wie möglich zu halten und die 
Wilhelmsburger rechtzeitig zu infor-
mieren“, erklärt Michael Weinreich.
Ein besonders wichtiges Thema 
ist der ab September geplante Am-
pelknoten zwischen Reichsstraße 
und der Kornweide, der den gesam-
ten Verkehr an der Stelle für ins-
gesamt drei Jahre regeln wird. Al-
le Verkehrsteilnehmer dürfen dann 
nur noch bei Grün geradeaus fah-

ren oder rechts abbiegen ‒ links 
abbiegen ist in allen Richtungen 
verboten. Nach Aussage der Ver-
kehrsbehörde wurden an dieser 
Stelle verschiedene mögliche Sze-
narien geprüft, der Ampelknoten 

verspreche die geringsten Auswir-
kungen auf das Straßennetz Wil-
helmsburgs und des Hamburger Sü-
den zu haben. Grundsätzlich sehen 
die zuständigen Verkehrsplaner die 
Autobahn A1 in diesem Zusammen-
hang auch als eine Entlastungsstre-
cke. Diese Punkte und noch weite-
re Entwicklungen, die sich durch 
die Baumaßnahmen und die fol-
gende Verlegung der Wilhelmsbur-
ger Reichsstraße ergeben, möchte 

Weinreich gemeinsam bei der Fahr-
radtour mit den Wilhelmsburgerin-
nen und Wilhelmsburgern erörtern 
und sich vor Ort ansehen.
„Für mich sind bei der Verlegung 
drei Punkte von besonderer Wich-

tigkeit: der Schwerlastverkehr darf 
unter keinen Umständen durch Wil-
helmsburger Wohngebiete umgelei-
tet werden; es muss sichergestellt 
werden, dass der Busverkehr zwi-
schen Wilhelmsburg und Harburg 
nicht zu sehr beeinträchtigt wird 
und die Wilhelmsburgerinnen und 
Wilhelmsburger müssen rechtzeitig 
über Veränderungen und neue Pla-
nungen informiert werden“, betont 
der SPD-Bürgerschaftsabgeordnete.

Mit dem Fahrrad an der 
Reichsstraße entlang
Info-Radtour mit Michael Weinreich (SPD)

Welche Maßnahmen bei der Verlegung der Wilhelmsburger Reichsstraße 
wann wo wie greifen, darüber möchte der SPD-Bürgerschaftsabgeordne-
te Michael Weinreich informieren.  Foto: au

■ (ein) Wilhelmsburg. Bei der 
Stadtreinigung Hamburg beschwe-
ren sich in jüngster Zeit vermehrt 
Kunden über eine unangemessen 
teure Sperrmüllentsorgung. Stets 
stellt sich schnell heraus, dass 
die Kunden versehentlich private 
Dienstleister und nicht die Stadt-
reinigung Hamburg mit der Sperr-
müllentsorgung beauftragt haben. 
Dabei kommt es nicht selten zu 
überhöhten und absprachewidri-
gen Abrechnungen durch die Tritt-
brettfahrer. 
Es handelt sich hierbei überwie-
gend um private Dienstleister, die 
im Internet mit ihren Dienstleistun-
gen werben. Diese Dienstleister ge-
stalten ihre Internetseiten und die 
Angebotspreise so geschickt, dass 
dadurch bei potenziellen Kunden 

der Stadtreinigung Hamburg häu-
fi g der Eindruck erweckt wird, dass 
es sich bei dem Anbieter tatsäch-
lich um die Stadtreinigung Ham-
burg handelt. 
Telefonische oder per E-Mail ab-
gegebene Angebote der privaten 
Dienstleister nennen zumeist ei-
nen Preis von 35 Euro pro Kubik-
meter. Dieser Preis ähnelt der Ge-
bühr der Stadtreinigung von 35 
Euro pro Abholung von bis zu acht 
Kubikmeter Sperrmüll. Im Rahmen 
der Durchführung und Abrechnung 
vor Ort werden von den Dienstleis-
tern sodann Bestandteile des Sperr-
mülls als „Sondermüll“ deklariert 
und damit nur zu viel höheren Prei-
sen mitgenommen. So wurden der 
SRH Fälle bekannt, in denen es zu 
Forderungen von mehreren hun-

dert oder sogar mehreren tausend 
Euro kam. Es wird darüber hinaus 
stets eine Barzahlung verlangt. An-
dere Zahlungsmethoden werden 
nicht akzeptiert. Kunden, die kein 
oder nicht ausreichend Bargeld im 
Hause haben, werden gelegentlich 
auch genötigt, gemeinsam mit den 
Mitarbeitern des Dienstleisters zum 
nächsten Geldautomaten zu fahren,
um die Sperrmüllentsorgung unmit-
telbar bezahlen zu können. 
Die Stadtreinigung Hamburg emp-
fi ehlt, eine Sperrmüllabholung nur 
bei der Stadtreinigung Hamburg 
unter der Telefonnummer 040 
25762576 zu bestellen. Mitarbei-
ter der Stadtreinigung Hamburg 
sind an der orangen Arbeitsschutz-
kleidung mit dem SRH-Logo zu er-
kennen. 

Abzocke mit Lockangeboten für 
Sperrmüllabfuhr
Warnung vor Sperrmüll-Tricksern 

Die Ausstellung besteht aus Foto-
grafien des Wandels im Stadtteil, 
kombiniert mit Statements von Wil-
helmsburgerinnen und Wilhelms-
burgern. Foto: ein

Mädchenfußball 
■ (au) Wilhelmsburg. Der SV Wil-
helmsburg bietet immer freitags 
von 17 bis 18.30 Uhr Fußball für 
Mädchen von sechs bis 12 Jahren 
auf dem Multicourt im Wilhelms-
burger Inselpark an. Die Veranstal-
tung ist kostenfrei. 

Ball‘ in im Park
■ (au) Wilhelmsburg. Jeden Mitt-
woch bei gutem Wetter veranstal-
ten die Basketballer der Hamburg 
To wers auf dem Multicourt im Wil-
helmsburger Inselpark von 18 bis 
21 Uhr einen Ball’in. Das Angebot 
ist kostenfrei.



Rufen Sie uns an: 
0 12 34 / 56 78 90 

✓ Klassik, Landhaus oder Design

Wir modernisieren 
Ihre Küche

mit neuen Fronten nach Maß!

vorher

www.mustermann.portas.de
040/641 09 09

www.stamm.portas.de

Tel. 040/
769 22 20

Hannover – Herrenhäuser Gärten, 9.8., Mittag, Eintritt, Führung p.P. 52,- €
Boltenhagen … lädt zum Spazierengehen ein, 13.8., Bus, Aufenthalt p.P. 22,- €
Hanse-Sail Rostock mit der Adler Princess, 13.8., Schiff, Brunchbuffet p.P. 65,- €
Büsum/St. Peter Ording, 14.8., Bus, Aufenthalt,  (Kinder bis 12 J. = 15,- €) p.P. 22,- €
Ostseebad Kühlungsborn, 14.8., Bus, Aufenthalt  (Kinder bis 12 J. = 15,- €) p.P. 23,- €
Pellworm mit d.Adler V, 14.8., Schiff, Brunchbuffet, Seetierfang, Insel-Rundfahrt p.P. 58,- €
Mit Torfkahn/Kutsche durchs Teufelsmoor, mit Blaubeerernte, 23.8. p.P. 51,- €
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Berlin mit Potsdam u. Spreewald, 28.8.-2.9., Aktionspreis statt 469,- € nur p.P. 419,- €
5 Tage, DZ/HP im 4*Hotel in Berlin, Stadtrundfahrten, Schiffsfahrt,  Brückenfahrt
Kärnten, 8 Tage, 3.-11.9., 8x Ü/HP, Ausflug Maria Saal, Klagenfurt, Traviso/Italien DZ p.P. 848,- €
Ungarn/Plattensee, 10 Tage, 18.-27.9., 9x Ü/HP, Stadtrdf. Wien, Budapest etc. DZ p.P. 918,- €
Südpolen – Breslau u. Krakau, 8 Tage,  19.-26.9., umfangreiches Programm DZ p.P. 853,- €
Alpenl. Musikherbst Tirol, 6 Tage, 4.-9.10., 5x Ü/HP, 4x Eintr. Festzelt, Programm DZ p.P. 659,- €

Für Trauringe, die erst zu einem späteren Zeitpunkt benötigt 
werden, (z.B. Weihnachten), genügt eine Anzahlung!

Es erwartet Sie ein Repräsentant von einem der 
 größten Trauringhersteller Deutschlands

– Fertigung seit über 150 Jahren – mit der gesamten 
 Kollektion zu einer individuellen Beratung.

Trauring-Tag
Hier finden Sie Ihren 

Traumring für Ihr ganz persönliches Glück

Juwelier Mannigel
SEZ, Cuxhavener Str. 335, 21149 HH-Neugraben

20%
Sonderbonus
(nur an diesem Tag)

E I N L A D U N G
Samstag, 6. August 2016, 10.00 – 16.00 Uhr
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BücherCafé
■ (au) Kirchdorf. Jeden ersten Mitt-
woch im Monat, dieses Mal am 6. 
August, treff en sich Leseratten und 
Bücherwürmer von 14.30 bis 16 
Uhr in der Bücherhalle Kirchdorf, 
Wilhelm-Strauß-Weg 2, und reden 
über Bücher: Welche sind neu, wel-
che kann man empfehlen, welche 
haben die Leseinteressierten selber 
gelesen und, und, und? Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich, der Ein-
tritt ist frei. 

Brand in einer 
Gefahrgutlagerhalle
■ (au) Wilhelmsburg. In einer Ge-
fahrgutlagerhalle in der Rubbert-
straße brannten aus unbekannter 
Ursache am vergangenen Sonn-
tag, 24. Juli, gegen 13 Uhr Teile ei-
ner Holzverkleidung. Aus einer de-
fekten Produktleitung, durch die 
49-prozentiges Wasserstoff peroxyd 
lief, traten geringe Mengen aus. Die 
alarmierte Feuerwehr konnte das 
Feuer löschen, die Nachlöscharbei-
ten wurden unter speziellen Chemi-
kalienschutzanzügen durchgeführt. 
Rund 44 Feuerwehrkräfte waren 
im Einsatz. 

■ (au) Wilhelmsburg. Die eine geht, 
der andere kommt: Der Frauenchor 
„Die Inseldeerns“ und Chorleiterin 
Suely Lauer gehen seit dem Früh-
lingskonzert getrennte Wege, um 
sich neuen Herausforderungen zu 
stellen. „An dieser Stelle möchten 
sich die Deerns für die schöne Zeit 
und tolle Zusammenarbeit bedan-
ken“, so Katja Brandmann, Zweite 
Vorsitzende des Chors. Kurz darauf 
machten sich die Inseldeerns auf die 
Suche nach einer neuen musikali-
schen Leitung und luden verschie-
dene Bewerber zu Probedirigaten 
ein. Bei einem Bewerber waren sich 
alle Deerns sofort einig. 
Ab sofort heißt der neue Chorleiter 
der Inseldeerns Paul Jungeblodt. Er 
ist 30 Jahre alt und hat am Konser-
vatorium in Enschede in den Nie-
derlanden sein Gesangsstudium der 
Populären Musik absolviert. Er lei-

tet seit 2011 verschiedene Chöre, 
gibt Gesangsunterricht und arbei-
tet als Hauptfachdozent im Bereich 

Gesang an der Hochschule für Mu-
sik in Osnabrück.
Die Deerns können es kaum erwar-
ten, dass die Sommerpause beendet 
ist und sie gemeinsam mit Paul Jun-
geblodt durchstarten und sich auf 
das geplante Weihnachtskonzert 
am 3. Dezember im Bürgerhaus Wil-
helmsburg vorbereiten zu können.
Außerdem sucht der Chor noch Ver-
stärkung. „Wenn Sie Lust am Sin-
gen haben und in einem tollen Frau-
enchor mitwirken möchten, dann 
können Sie unter www.inseldeerns.
de oder auch über die Facebook-
seite Kontakt mit den Inseldeerns 
aufnehmen“, erklärt Brandmann. 
Die Proben fi nden jeden Mittwoch 
im Gemeindehaus der Kreuzkirche 
Kirchdorf, Kirchdorfer Straße 170, 
statt. Die erste Probe nach der Som-
merpause ist am Mittwoch, 7. Sep-
tember. 

Neuer Chorleiter gefunden 
Inseldeerns suchen nach Verstärkung

Der 30-jährige Paul Jungeblodt ist 
der neue Chorleiter der Inseldeerns. 

Die Inseldeerns suchen noch Verstärkung. Wer Lust am Singen hat, ist herzlich eingeladen, mit dem Chor in Kon-
takt zu treten.  Fotos: ein

■ (au) Wilhelmsburg. Was wie 
ein idyllischer Sommertag im Wil-
helmsburger Inselpark begann, 
endete tragisch: Vergangenen 
Sonntagabend ist ein 23-jähriger 
Familienvater im Kükenbrack er-
trunken. Der Syrer, der mit sei-
ner Frau und seinen vier Kindern 
augenscheinlich das schöne Wet-
ter genoss, wollte anscheinend ei-
nen ins Wasser gerollten Ball wie-
der herausholen. Doch der junge 
Mann ging sofort unter und tauch-
te nicht wieder auf. Passanten eil-
ten zur Hilfe, konnten aber nichts 
ausrichten. Die Feuerwehr Ham-
burg alamierte ein Großaufgebot 
zur Menschenrettung mit Tauchern 
der Feuerwehr und der DLRG. Die 
ersten eintreff enden Einsatzkräfte 
gingen mithilfe eines Wasserret-

tungssatzes ausgerüstet sofort ins 
Wasser und nahmen die Suche auf, 
diese wurde im Einsatzverlauf mit 
einem Schlauchboot fortgesetzt. 
Ein Rettungshubschrauber suchte 
mithilfe einer Wärmebildkamera 
den See ab. Der Familienvater wur-
de schließlich von den Tauchern 
in rund vier Metern Tiefe gefun-
den. Für die Familienangehörigen, 
die das ganze Drama mit ansehen 
mussten, und weitere betroff ene 
Personen wurde das Kriseninter-
ventionsteam an die Einsatzstelle 
angefordert.
Warum der Mann sofort unterging, 
ist noch unklar. Als eine Möglichkeit 
nannte die Feuerwehr die Begeben-
heiten des Kükenbracks. Der Teich 
fällt nach zwei Metern steil nach un-
ten ab auf gut zehn bis 20 Metern. 

Mann ertrinkt im Kükenbrack
Drama im Wilhelmsburger Inselpark

Wo am Kükenbrack sonst Idylle herrscht, ereignete sich am vergangenen 
Sonntagabend ein Drama. Foto: au

■ (au) Wilhelmsburg. Die Bus-
se fahren gefühlt im Minutentakt, 
Menschen rennen die letzten Me-
ter, um noch einsteigen zu können, 
um dann mit anderen Mitfahrern 
um jeden einzelnen Zentimeter 
Platz zu kämpfen: Seit Donnerstag, 
21. Juli, fährt der Schienenersatz-
verkehr zwischen den S-Bahnen-
Stationen Hammerbrook und Wil-
helmsburg. In Wilhelmsburg ist die 
Bushaltestelle „Am Inselpark“ vor 
der Behörde für Stadtentwicklung 
und Wohnen zum Dreh- und Angel-
punkt des Schienenersatzverkehrs 
geworden. Noch bis zum 14. Au-
gust stehen die S-Bahnen zwischen 
Hammerbrook und Wilhelmsburg 
‒ am Wochenende sogar bis nach 
Harburg ‒ still (der Neue RUF be-
richtete). Der Grund dafür sind 
Gleisbauarbeiten der Deutschen 
Bahn. Die erneuert rund 11.200 
Meter Gleise, vier neue Weichen 
werden eingebaut. Reisende müs-

sen aktuell nicht nur gute Nerven, 
sondern auch mehr Zeit mitbrin-
gen: Die Fahrzeiten können sich 
durch die Fahrplanabweichungen 
bis zu 20 Minuten verlängern. 
Und so ist der Verkehr zurzeit ge-
regelt: Züge der Linie S3 von Pin-
neberg kommend fahren weiter in 
Richtung Berliner Tor nach Has-
selbrook und wenden dort. Fahr-
gäste in Richtung Wilhelmsburg/
Harburg steigen im Bahnhof Berli-
ner Tor in Busse des Ersatzverkehrs 
um. Diese Busse verkehren ohne 
Zwischenhalt direkt bis Wilhelms-
burg beziehungsweise an den Wo-
chenenden bis Harburg. Die Linie 
S31 verkehrt während der Baumaß-
nahmen ganztägig zwischen Altona 
und Hammerbrook. Ab der Halte-
stelle Hammerbrook wird für den 
gesperrten Abschnitt ein Ersatzver-
kehr mit Bussen eingerichtet, der in 
Veddel und an den Wochenenden 
auch in Wilhelmsburg hält.

S-Bahnen S3/S31 stehen still
Schienenersatzverkehr eingerichtet 

Die Bushaltestelle „Am Inselpark“ vor dem Behördenneubau ist momen-
tan einer der Dreh- und Angelpunkt des Schienenersatzverkehrs.  Foto: au

■ (gd) Neugraben. Die Eheringe 
sind ein fester Bestandteil jeder 
Trauung ‒ egal, ob es sich um ei-
ne kirchliche oder standesamtliche 
Hochzeit handelt, niemand tritt oh-
ne Trauringe vor den Altar oder den 
Standesbeamten.
Schon seit vielen Jahrtausenden 
werden schöne Ringe benutzt, um 
das Bündnis fürs Leben auch sym-
bolisch zu besiegeln. Gegenwärtig 
ist der Ehering vor allem ein rele-
vantes Symbol bei der Hochzeitsze-

remonie. Er steht für die tiefe Ver-
bundenheit und verinnerlicht die 
Worte, die bei der Trauung gespro-
chen wurden. Der Trauring ist also 
mehr als nur ein modisches Acces-
soire, das man am Finger trägt. Geht 
es jedoch darum, welches nicht nur 
der schönste Trauring ist, sondern 
auch ob in Gelb- oder Weißgold, 
vielleicht auch in Platin, ob indivi-
duell gestaltet oder mit einem be-

sonderen Stein verziert ‒ hier schei-
den sich gelegentlich die Geister, 
denn der Möglichkeiten gibt es vie-
le. Daher sollten sich die angehen-
den Brautleute bei der Wahl der 
Ringe nicht überstürzt für irgendei-
nen Ring entscheiden, sondern sich 
vor dem Kauf von einem Experten 
individuell und ausführlich bera-
ten lassen.
Um den Brautleuten bei dieser nicht 
immer ganz leichten Entscheidung 
behilfl ich zu sein, veranstaltet Ju-

welier Eberhard Mann-
igel im SEZ Neugraben 
am Samstag, dem 6. Au-
gust mit seinem Team 
und einem Repräsen-
tanten der Firma „Gerst-
ner“ aus Pforzheim in-
zwischen schon zum 
zwölften Mal einen 
Trauringtag. Eine gro-
ße Auswahl der schöns-
ten Trauringe aus dem 
Hause „Gerstner“ kann 
dann in der Ausstel-
lung bewundert wer-
den. Gleichzeitig geben 
die Experten ihr Wis-
sen weiter, weshalb der 
eine Ring besser zu dem 
einen Brautpaar und ein 
anderer Ring besser zu 
einem anderen Pärchen 
passen. Zudem hält Ju-
welier Mannigel am 
Trauringtag für alle Hei-
ratswilligen noch eine 
ganz besondere Über-
raschung bereit. Auf al-

le an diesem Tag gekauften und 
bestellten Trauringe erhält jedes 
Brautpaar einen Nachlass von sat-
ten 20 Prozent.
Übrigens ‒ sowohl die alten Ägyp-
ter als auch Römer trugen den Trau-
ring am Ringfi nger der linken Hand. 
Der Grund hierfür war der Glaube, 
dass eine Ader von diesem Finger 
direkt zum Herzen und damit zur 
Liebe führt.

Anzeige

Ein Ring für die Ewigkeit
Symbol für Liebe, Treue & Verbundenheit

Schon seit zwölf Jahren veranstaltet der Neu-
grabener Juwelier Eberhard Mannigel einmal 
im Jahr einen Trauringtag.  Foto: gd
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■ (pm) Harburg. Der Bezirk Har-
burg erfüllt den Anteil unterge-
brachter Flüchtlinge mit 3,3% 
überproportional im Vergleich mit 
den anderen Hamburger Bezirken 
(der Königssteinerschlüssel sieht 
für Hamburg 2,5% vor). Der Ver-
trag der Volksinitiative mit dem 
Senat sieht nun eine gerechtere 
Verteilung in Form von Kontin-
genten auf die Bezirke sogar auf 
Stadtteil ebene vor. Birgit Stöver, 
CDU-Bürgerschaftsabgeordnete 
aus Harburg und Vorsitzende des 
CDU Ortsverbandes Harburg-Mit-
te, stellt indessen fest: „Der Ver-
trag mit der Volksinitiative beinhal-
tet als Anhang den Bürgervertrag 
der BI Neugraben-Fischbek, der 
ausschließlich Ziele und Verein-
barungen für den Süderelberaum 
vorsieht. Bei den Mitgliedern des 
CDU-Ortsverbands Harburg-Mit-
te hat dieses eine Diskussion aus-
gelöst.“ 

Der Bereich Harburg-Kern und Um-
gebung fi nde im Vertrag überhaupt 
keine Erwähnung, bemängelt der 
Ortsverband. Stöver weiter: „Da-
bei darf nicht vergessen werden, 
dass gerade im Bereich Harburg-
Kern und dem direkt angrenzen-
den Neuland ‒ in einem Umkreis 
um den Harburger Bahnhof von 2,5 
Kilometern ‒ über 3.200 Plätze für 
Flüchtlinge in Erst- und Folgeunter-

bringung vorgehalten werden.“ Der 
stellvertretende Vorsitzende Micha-
el Hagedorn ergänzt: „Von diesen 
ist bisher nicht ein Platz abgebaut 
worden und nach den Plänen des 
Senats ist dieses auch nicht mehr 
für dieses Jahr geplant. Harburg 
kommt mit der Zentralen Erstauf-
nahme (ZEA) „Schwarzenberg“ erst 
in der 2. Tranche bis Ende 2017 in 
den Planungen vor.“ Dabei habe es 
vom Bezirksamtsleiter Völsch be-
reits bei Einrichtung der umstrit-
tenen ZEA Schwarzenberg im Jah-
re 2014 die Zusage gegeben, dass 
die Harburger ihren Schwarzen-
berg schon im April 2015 zurück-
erhalten sollten. Hagedorn fährt 
fort: „Aufgrund der sinkenden An-
kunftszahlen von Flüchtlingen in 
Hamburg muss an einen Abbau von 
Unterbringungen in Harburg-Kern 
und Umgebung gearbeitet werden. 
Da Zentrale Erstaufnahmen (ZEA) 
weniger Zulauf haben, ist die Frage 
der Schließung oder der Umwand-
lung von ZEAs in Folgeunterbrin-
gungen eine wichtige Frage für die 
Zukunft.“ Konkret fordert der CDU-
Ortsverband Harburg-Mitte:
1. Die ZEA Schwarzenberg als ers-
te ZEA zu schließen, um den Har-
burgern ihren Fest- und Messeplatz 
wieder zurückzugeben. Als weitere 
ZEA ist die Baumarktkapazität Neu-
land I zu schließen.
2. Zu prüfen, ob die ZEA Neuland 
II geeignet ist, in eine Folgeunter-
bringung umgewandelt zu werden.
3. Ein umfassendes Konzept für die 
Flüchtlingsunterbringung in Har-
burg-Kern und Umgebung zu er-
stellen, das dem Detailgrad im Sü-
derelberaum (Bürgervertrag NF) 
entspricht.

CDU Harburg-Mitte: 
ZEA am Schwarzenberg schließen
Flüchtlingsfragen in Harburg-Kern lösen

Birgit Stöver Foto: priv

75 Erstklässler singen 
im Seniorenheim
■ (pm) Harburg. Das war ein tol-
les Konzert! 75 Erstklässler der Ka-
tholischen Schule Harburg haben 
sich am letzten Donnerstag vor den 
Sommerferien mit ihren Lehrerin-
nen zur Seniorenwohnanlage Engel-
bekhof im Vinzenzweg aufgemacht, 
um ihren „Vorlesepaten“ und den 
übrigen interessierten Bewohnern 
ein Konzert der Extraklasse darzu-
bieten. Gemeinsam mit ihrem Mu-
siklehrer schmetterten die Kinder 
bekannte und neue Lieder aus vol-
ler Kehle. Viele der Bewohner ha-
ben gerne gleich mitgesungen! Ei-
ner Einladung zum Adventssingen 
haben sie bereits zugestimmt!

■ Wer mit wem? Kenne ich hier 
jemanden? Wohin? Unsicherheit, 
wenn man neu ist. Sie kennen 
das. Immer, wenn es uns selbst 
überlassen ist, wo wir Platz neh-
men, ist da dieses Zögern. Ist das 
auch ein guter Platz? Möchte ich 
neben dieser Person sitzen? Viel-
leicht zieht es da? Kann ich von 
dort auch sehen?
Neulich, im Theater, hatten wir 
mittlere Plätze im Parkett gebucht. 
Es war also klar, dass wir dort 
nicht allein sitzen würden. Und 
doch stand uns plötzlich ein P im 
Gesicht, als sich vom Eingang her 
eine Person näherte, die geschätz-
te 150 kg ihr eigen nennen konn-
te. Wir schauten uns an und unk-
ten „ne, dann geh’n wir!“, noch in 
der Hoff nung, dass dieser Kelch an 
uns vorübergehen möge. Aber es 
kam genau so. Die übergewichti-
ge Dame zwängte sich durch unse-

■  (pm) Sinstorf/Harburg. Ur-
sprünglich sollten in zwei Wohn-
unterkünften in Sinstorf ‒ am 
Sinstorfer Kirchweg und am 
Leuchtkäferweg ‒ 900 Flüchtlin-
ge untergebracht werden. Dage-
gen regte sich im Stadtteil massiver 
Widerstand, eine Bürgerinitiative 
entstand noch im Januar. Seither 

hat es viele Gespräche gegeben. 
Jetzt schließlich die Kehrtwende. 
In einer noch zu errichtenden Un-
terkunft am Sinstorfer Kirchweg 
werden genau 300 Flüchtlinge 
wohnen. Darüber haben am Don-
nerstag im Harburger Rathaus ei-
nerseits drei Vertreter der Bürger-
initiative ‒ Stefan Heidtmann, Uwe 
Behrmann und Ingo Tesch, und an-
dererseits Melanie Leonhard, Se-
natorin für Arbeit, Soziales, Familie 
und Integration, Bezirksamtsleiter 
Thomas Völsch sowie Jürgen Hei-
math, SPD-Fraktionsvorsitzender in 
der Bezirksversammung nebst Sö-
ren Schumacher, Harburger SPD-
Bürgerschaftsabgeordneter, eine 
Vereinbarung unterschrieben. Lauf-
zeit: zehn Jahre. Sie sieht außerdem 
vor, dass auf den Standort Leucht-
käferweg endgültig verzichtet wird 
und dass am Sinstorfer Kirchweg 
lediglich 300 statt wie ursprüng-
lich geplant 364 Personen unter-
gebracht werden.  
Um die Integration der Flüchtlin-
ge so gut wie möglich hinzukrie-

gen und eventuelle Probleme be-
reits in ihrer Entstehungsphase 
aufzufangen, wurde auch die Ein-
richtung eines Runden Tisches ver-
einbart. Außerdem wird die Ein-
richtung weiterer Unterkünfte in 
Sinstorf ausgeschlossen. 
Stefan Heidtmann machte vor der 
Vertragsunterzeichnung noch ein-

mal deutlich, dass der erreichte 
Kompromiss zur sozial verträgli-
chen Unterbringung natürlich zu 
begrüßen sei, was aber an dem Um-
stand nichts ändere, dass es für die 
Flüchtlinge, beginnend mit den Ein-
kaufsmöglichkeiten vor Ort, kei-
nerlei Infrastruktur gebe. Völsch 
machte seinerseits deutlich, „dass 
man in der Demokratie etwas errei-
chen kann, wenn man sich gegen-
seitig zuhört.“ Heimath und Schu-
macher hatten die Gespräche in 
vertraulicher Atmosphäre vermit-
telt, die seit Januar in unterschied-
licher Zusammensetzung geführt 
wurden. „Die Größe der Einrich-
tung muss bei den Bürgern auf Ak-
zeptanz stoßen“, betonte Völsch, 
bevor er seine Unterschrift unter 
das dreiseitige Dokument setzte. 
Die Bürgerinitiative habe stets Ge-
wehr bei Fuß gestanden, um ein 
Bürgerbegehren zu starten, blick-
te Heidtmann zurück. Jetzt habe 
man aber eine gute Lösung hinbe-
kommen, waren sich alle beteilig-
ten Akteure einig. Die große Koali-

tion werde in der nächsten Sitzung 
der Bezirksversammlung im Sep-
tember eine entsprechende Druck-
sache beschließen, kündigte Hei-
math an, der im Vorfeld auch das 
Ja des Koaltionspartners CDU ein-
geholt hatte.
„Unsere konstruktiven Gespräche 
haben gezeigt, wie es vor Ort auch 

gehen kann“, sagte Melanie Leon-
hardt und betonte: „Diese Verein-
barung leistet einen angemesse-
nen Beitrag für die Unterbringung 
der Flüchtlinge. Die Bürger kön-
nen sicher sein, dass die getroff e-
nen Vereinbarung verbindlich sind. 
Sinstorf hat jetzt seinen Beitrag er-
bracht.“
Klar sei aber unverändert auch, 
dass weitere Standorte benötigt 
werden. Ob auch die Elfenwiese 
oder Rönneburg in Erwägung ge-
zogen werden, darüber wollten 
sich die Politiker am Donnerstag 
nicht äußern. Teil der getroff enen 
Vereinbarung ist aber auch, dass 
die Gesamtkapazität dieser bei-
den Standorte zusammen bei nicht 
mehr als 600 liegt, an jedem Stand-
ort nicht mehr als 300. Ziel ist es,  
„die geplanten Unterkünfte räum-
lich zu entzerren.“  Klagen gegen 
diese Vereinbarung dürfen nicht 
unterstützt werden.  Diese Verein-
barung könne durchaus ein Modell 
auch für andere Stadtteile sein, so 
die Einschätzung von Schumacher. 

„Sinstorf hat seinen Beitrag 
erbracht“
Vereinbarung: Nur 300 statt 900 Flüchtlinge

Jürgen Heimath, Thomas Völsch, Melanie Leonhard, Uwe Behrmann, Stefan Heidtmann, Sören Schumacher und
Ingo Tesch (v.l.) setzten ihre Unterschrift unter die dreiseitige Vereinbarung. Foto: pm

re Reihe und ‒ nein ‒ sie blieb nicht 
bei Platz 5 oder 6, sie strebte genau 
den anschließenden Sessel an. Es traf 
meinen Mann. Ängstlich bog er sich 
zu mir herüber, als sie sich schwer 
atmend in den Sitz fallen ließ. Die 
Reihe erbebte. Sie lächelte freund-

lich und entschuldigte sich. ‒ Wofür?
Die Dame ragte über ihren Sitz hi-
naus, Schulter und Arm belegten 
den Platz meines Mannes. Ihre Ober-
schenkel nahmen den gesamten 
Raum zur Vorderreihe ein. Ich frag-
te mich nur, wie sie dort wieder her-
auskommen wollte und als nächstes, 
wie ich die Rückenprobleme meines 
Angetrauten wieder hinbekommen 
sollte, die er notgedrungen durch 
die Dauer-Beugung nach rechts da-
vontragen würde. Wir hatten gro-
ßes Glück. Es war ein kurzes Stück. 
Eben solche Sitzprobleme gibt es in 
jeder Schulklasse. „Neben Peter will 
ich nicht, der stinkt.“ „Kann ich ne-
ben Ali? Der ist mein Freund.“ „Be-
ate ärgert mich immer, da will ich 
nicht.“ Nun haben Pädagogen ihre 
ganz besonderen Belange, was die 
Sitzordnung angeht. Da soll zum 
Beispiel das Sozialverhalten trai-
niert werden, Ayse hilft Bettina, des-

Karin Brose Foto: priv

halb sitzen sie zusammen. Ali und 
Arda kaspern dauernd miteinan-
der, deshalb werden sie getrennt. 
Julia sieht schlecht und muss 
nach vorn... Wenn Ihr Kind erns-
te Gründe hat, warum es da und 
nicht dort sitzen möchte, müssen 
Sie sich einmischen. Machen Sie 
einen Termin mit der Klassenlehr-
kraft und tragen Sie Ihre Belange 
vor. Dass Friedel übergewichtig 
ist, gilt übrigens nicht als Grund. 
Manche Schüler lassen sich wäh-
rend des Unterrichts sehr ablen-
ken und versäumen so das, was 
sie aufnehmen sollten. Auch bei 
Klassenarbeiten brauchen sie be-
sondere Ruhe. Fragen Sie an, ob 
Ihr Kind bei Klausuren im Grup-
penraum oder auch vorn am Leh-
rerpult sitzen darf, wenn es sonst 
nicht zu den gewünschten Ergeb-
nissen kommt. Nun kann nicht je-
der Schüler am Pult sitzen und es 
bringt auch nichts, wenn sich al-
le im Gruppenraum versammeln, 
aber in Einzelfällen geht das im-
mer und es lohnt sich zu fragen. 
Übrigens: Ich habe nichts gegen 
Dicke.

Wunschplatz
Eine Schulkolumne von Karin Brose

Blick auf die  von Anfang an sehr umstrittene ZEA am Schwarzenberg: 
Bleibt sie oder muss sie weichen?   Foto: pm



NEU: Mikro-Nährstoffkom-
plex
ten“ Gelenken neue Kraft

Gesunde Gelenke auch in 
fortgeschrittenem Alter? Dafür 
kann jeder selbst etwas tun!

Unsere Experten haben mit 
Rubax Gelenknahrung einen 
intelligenten Mikro-Nährstoff-
komplex speziell für Gelenke, 
Knorpel und Knochen entwi-
ckelt. Tanken Sie neue Kraft 
mit vier körpereigenen Gelenk-
bausteinen plus 20 wichtigen 
Vitaminen und Mineralstoffen. 
Einmal täglich Rubax Gelenk-
nahrung – Ihr Plus für gesunde 
Gelenke.

ANZEIGE

Medizin

Rainer B. bricht sein Schweigen und erzählt, wie er seine Probleme 
mit der Manneskraft  überwunden hat.

Tipp: Sexuelle Schwäche bei Frauen – 
wirksame Hilfe ohne Hormone

„Stellen Sie sich vor, Sie sind mit Freunden beim Stamm-
tisch und sagen: ‚Ich war beim Arzt, weil ich Probleme 
mit der Standhaft igkeit habe‘ – schwer vorstellbar, oder? 
Deswegen verstehe ich gut, dass die meisten Männer, die 
an sexueller Schwäche leiden, ihre Probleme lieber für sich 
behalten“, erzählt Rainer B. (61*). Doch er hat ein natürli-
ches, rezeptfreies Arzneimittel entdeckt, das ihm geholfen 
hat (Deseo). Nun berichtet er von seinen Erfahrungen.

So entstehen 
Gesichtsrötungen

Der Auslöser für Rötungen 
ist häufig eine dauerhafte 
Erweiterung der Äderchen 
im Gesicht. Diese werden 
dann stärker durchblutet 
und schimmern rötlich 
durch die Haut. Gerade im 
Alter werden die Rötungen 
durch die dünner werdende 
Haut noch sichtbarer. Son-
neneinstrahlung (UVA- und 
UVB-Strahlen) kann die 
Gesichtsrötungen zusätzlich 
verstärken.

Innovative Spezialcreme 
vereint Wissenschaft  und 
Dermokosmetik

In   au f wendiger   For-
schungsarbeit ist es einem 
Team aus Derma-Experten 
nun gelungen, eine Spezial-
creme mit ganzheitlichem 
Ansatz zu entwickeln: 
Deruba (apothekenexklu-

siv). Deruba mildert Rötun-
gen nicht nur längerfristig 
und wirkt neuen Rötungen 
entgegen, sondern verspricht 
auch sofortige Hilfe.

 
Der 3-fach-Eff ekt 
macht's möglich

Das Geheimnis der Spezial-
creme liegt im einzigartigen 
3-fach-Eff ekt. Mikroverkap-
selte Pigmente liefern die 
Sofort-Hilfe. Bei Hautkon-
takt geben sie feinste Farbpig-
mente frei, die die Gesichts-
rötungen sofort kaschieren. 
Der in Deruba enthaltene 
Aktivstoff  α-Bisabolol mil-
dert zudem Gesichtsrötun-
gen längerfristig. Darüber 
hinaus wird durch eine spe-
zielle Lichtschutzfi lter-Kom-
bination mit LSF 50+ der 
Großteil der UV-Strahlung 
geblockt. So wird neuen 
Rötungen vorgebeugt. Das 
Besondere: Deruba ersetzt 

sowohl die Tagespfl ege als 
auch das Make-up.

Experten sowie Anwender 
sind von Deruba begeistert

Bet rof fene    s i nd   vom 
3-fach-Eff ekt der Spezialcreme 
überzeugt. So Annete S., die 
seit Jahren unter Rötungen im 
Gesicht leidet: „Mit Deruba 
kann ich endlich wieder 
selbstbewusst aus dem Haus 
gehen. Die Rötungen werden 
sofort überdeckt und dank 
dem hohen Lichtschutzfaktor 
bin ich vor weiteren Gesichts-
rötungen geschützt. Ich bin 
so froh, dass es endlich eine 
ganzheitliche Lösung gibt.“

Innovative Spezialcreme bei 
Gesichtsrötungen entwickelt

WISSENSCHAFT TRIFFT AUF DERMOKOSMETIK

Etwa ein Drittel aller 
 Männer über 60 betroff en

So wie Rainer B. leidet etwa 
ein Drittel aller Männer über 
60 an sexueller Schwäche, 
beispielsweise Erektions-
störungen oder sexuelle 
Erschöpfung. Doch die we-
nigsten reden gerne darüber, 
denn ihre Probleme im Bett 
sind ihnen peinlich. Auch 
Rainer B. vermied das Th ema 
lange. Doch nun bricht er sein 
Schweigen und erzählt: „Als 
ich immer öft er Probleme mit 
der Manneskraft  bekam, hat 
mich das schon sehr belastet. 
Ich fühlte mich einfach nicht 
mehr wie ein richtiger Mann.“

Es gibt wirksame Hilfe 
für Männer

„Zu chemischen Potenz-
mitteln wollte ich aus Angst 

Auch 40 % aller Frauen in Deutschland leiden an sexueller Schwäche. 
Der Grund sind häufi g hormonelle Umstellungen in den Wechseljah-
ren. Hormonpräparate, die dagegen Abhilfe versprechen, wollen viele 
Frauen aber nicht nehmen. Was viele nicht wissen: Das natürliche 
Arzneimittel Deseo (rezeptfrei, Apotheke) kann auch bei Frauen 
wirksame Hilfe leisten – und zwar ganz ohne Hormone. 

vor Nebenwirkungen nicht 
greifen. In der Apotheke ließ 
ich mich beraten. Der Apo-
theker empfahl mir Deseo, 
ein natürliches Arzneimittel 
gegen sexuelle Schwäche. Das 
war der beste Tipp, den ich je 
bekommen habe: Heute habe 
ich wieder ein befriedigendes, 
leidenschaft liches Sexleben, 
ohne Terminplan und ohne 
Angst vor Nebenwirkungen!“

 
3 entscheidende Vorteile

Das Mittel, das Rainer ge-
holfen hat, heißt Deseo und 

hat schon viele Betroffene 
begeistert. Die Wirksamkeit 
dieses Arzneimittels wurde 
geprüft  und bestätigt. Deseo 
hat gegenüber chemischen 
Potenzmitteln drei entschei-
dende Vorteile: 1. Es hat keine 
bekannten Nebenwirkungen. 
2. Die Tropfen sind rezeptfrei 
erhältlich. 3. Deseo muss 
nicht zu einem bestimmten 
Zeitpunkt vor dem Sex ein-
genommen werden. Die re-
gelmäßige Einnahme kann so 
die wichtige Spontanität beim 
Sex erhalten.

Kennen Sie das auch: Rötungen auf Wan-
gen und Nase? 4 Millionen Deutsche 
sind von diesem kosmetischen Problem 

betroffen. Doch 
jetzt gibt es eine 
innovative Spe-
zialcreme aus der 
Apotheke, die bei 
Gesichtsrötungen 
hilft .

„Gegen sexuelle Schwäche 
gibt es wirksame Hilfe!“

Fragen Sie bei 
Gesichtsrötungen 
in der Apotheke 
unbedingt nach 
Deruba 
(PZN 11008068).

Die Ursache von 
Schwindelbeschwerden: 
meist harmlos

Schwindelbeschwerden 
treten im Alter besonders 
häufig auf. Oft gehen sie 

Schwindelbeschwerden 
im Alter – das muss nicht sein!

zusammen mit Begleit-
erscheinungen wie Kopf-
schmerzen, Übelkeit oder 
Benommenheit einher. Ein 
Auslöser können körperli-
che Veränderungen im Al-
ter sein: Nerven bilden sich 
zurück bzw. sind in ihrer 
Funktion gestört. Dadurch 
kann die Übertragung der 
Gleichgewichtsinforma-
tionen an das Gehirn be-
hindert werden. Die Folge: 

Schwindelbeschwerden. 
Doch ein Arzneimit-

tel namens Taumea 
kann mit sei-
ner natürlichen 
Arzneikraft ef-

fektiv bei chroni-
schen Schwindel-

beschwerden helfen 
(rezeptfrei, Apotheke). 

Wichtig: Bei akut auf-
tretenden Schwindelbe-
schwerden sollten Sie 
unbedingt einen Arzt 
aufsuchen!

Die wirksame Hilfe: 
aus der Apotheke

In dem natürlichen Arz-
neimittel Taumea steckt eine 
besondere Wirkformel aus 
zwei Arzneistoffen – Gel-
semium sempervirens (D5) 
und Anamirta cocculus (D4). 

Die Kombination aus die-
sen beiden Wirkstoffen 
kann eff ektiv bei Schwin-
delbeschwerden helfen, vor 
allem im Alter. Denn Ana-
mirta cocculus kann ge-
mäß dem Arzneimittelbild 
die Schwindelbeschwerden 
lindern. Gelsemium sem-
pervirens bekämpft laut 
Arzneimittelbild Begleit-
erscheinungen wie Kopf-
schmerzen oder Übelkeit 
und kann beruhigend auf 
das Nervensystem wirken.

Die Wirkung: schnell 
und gut verträglich

Positive Effekte von 
Taumea sind laut Verwen-
dern schnell zu verzeich-
nen. Hinzu kommt, dass 
das natürliche Arzneimittel 
sehr gut verträglich ist und 
keine bekannten Neben- 
und Wechselwirkungen 
hat. Auch eine dämpfende 
Wirkung auf das zentrale 
Nervensystem ist nicht zu 
befürchten. Taumea macht 
also nicht müde. 

Merkzettel zur 

Apotheker:
TAUMEA bei 
Schwindel -
beschwerden

Vorher Nachher

Rücken- und Gelenkschmer-
zen machen Betroff enen das 
Leben schwer. Millionen 
Menschen in Deutschland 
leiden daran. Für sie gibt es 
jedoch eine gute Nachricht: 
Unsere Schmerzexperten ha-
ben eine natürliche Schmerz-
tablette namens Rubax Mono 
entdeckt. Sie ist wirksam bei 
Schmerzen im Bewegungs-
apparat und dabei bestens 
verträglich. 

Chemische Schmerz blocker 
können dem Körper schaden

Die Nachfrage nach 
Schmerztabletten ist immens: 
Allein in Deutschland werden 
830.000 Schmerztabletten 
täglich eingenommen. Doch 
gerade chemische Schmerz-
blocker sind mit Vorsicht an-
zuwenden: Sie können Ma-
genprobleme verursachen und 
sogar Magengeschwüre oder 
Herzbeschwerden im Körper 
hervorrufen. Das kann insbe-
sondere dann gefährlich wer-
den, wenn Schmerztabletten 
über einen längeren Zeitraum 
eingenommen werden müs-
sen. Gerade bei Rücken- und 
Gelenkschmerzen ist dies 
häufi g der Fall.

Rücken- und Gelenkschmerzen? 
Unsere Schmerzexperten empfehlen: 

eine natürliche Schmerztablette

Zur Vorlage für Ihren 
Apotheker 
(PZN 11222287)

Rücken- und Gelenkschmer-
zen gezielt behandeln

Doch es kann einen Ausweg 
geben: Rubax MONO, die natür-
liche Schmerztablette. Sie wurde 
speziell für die Behandlung von 
Schmerzen im Bewegungsappa-
rat zugelassen. Rubax MONO 
wurde von Spezialisten mit dem 
Ziel entwickelt, Rücken- und 
Gelenkschmerzen zu bekämp-
fen, ohne dabei den Körper stark 
zu belasten. Deshalb haben die 
Entwickler bei der Wahl des 
Wirkstoff s neben der zielgerich-
teten Wirkkraft  auch auf die gute 
Verträglichkeit geachtet. 

Inhaltsstoff  so wirksam wie 
chemische Schmerzmittel 

Das Arzneimittel enthält einen 
besonderen Wirkstoff  namens 
T. quercifolium. Er wirkt laut wis-
senschaft lichen Untersuchun-
gen schmerzlindernd und ent-
zündungshemmend. In Rubax 
MONO wurde dieser natürliche 
Wirkstoff  aufwendig in Tablet-
tenform aufb ereitet. Studien zu-
folge ist die Wirksamkeit des In-
haltsstoff es sogar mit chemischen 
Schmerzmitteln vergleichbar. 
Die typischen Nebenwirkungen 
chemischer Schmerzmittel wie 
Magengeschwüre oder Herzbe-

schwerden sind nicht 
bekannt, Wechselwirkungen 
mit anderen Arzneimitteln eben-
falls nicht. Deshalb eignet sich 
Rubax MONO auch optimal für 
eine längerfristige Anwendung 
und kann mit anderen Arznei-
mitteln kombiniert werden. 
Die natürliche Schmerztablette 
ist rezeptfrei in der Apotheke 
erhältlich. 

Sie sind über 60 und leiden 
an Schwindelbeschwerden? 
Dann sind Sie nicht allei-
ne: Mehr als 8,7 Millionen 
der über 60-Jährigen leiden 
an Schwindelbeschwerden. 
Doch ein natürliches Arz-
neimittel kann ohne be-
kannte Nebenwirkungen 
bei Schwindelbeschwerden 
helfen.
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■ (pm) Seevetal. Über den Besuch 
der FDP, mit Mitgliedern aus Ham-
burg, Seevetal und dem Landkreis, 
freute sich die Demeter-Bäckerei 
Bahde am Mittwoch im Seevetaler 
Gewerbegebiet „Beckedorfer Bogen“.
Der Geschäftsführer Peter Asche 
und seine Frau Tanja beantwortet-
en rege und interessierte Nachfra-
gen der Gäste.
Alexander Köhn, Vorsitzender der 
FDP Seevetal, hatte eingeladen und 

konnte auch Katja Suding, stellver-
tretende Bundesvorsitzende der FDP 
und Fraktionsvorsitzende in der 
Hamburgischen Bürgerschaft sowie 
interessierte Bürger in der Gruppe 
begrüßen. Die Politikerin unterstützt 
ihren Parteifreunde im Wahlampf: 
Am 11. September sind in Nieder-
sachsen Kommunalwahlen. „Das 
Schöne an dieser Besichtigung ist 
die ‚Gläserne Bäckerei‘, die den Besu-
chern eine totale Transparenz in der 
Entstehung der Backwaren bietet”, 
staunte Köhn nach der Besichtigung. 
Beim Kaff eetrinken im Bahde-Café 
den Bäckern bei der Arbeit zuschau-
en, wo ist das schon möglich? 
Eine der überraschendsten Infor-
mationen war auch für Katja Su-
ding, dass die Bäckerei von Seevetal 

bis nach Flensburg und Oldenburg 
Brote liefert. Im Landkreis sind die 
Brote und Brötchen in vielen Ge-
schäften erhältlich. Selbst Kunden in 
Bayern halten aus ihrer Hamburger 
Zeiten der Bäckerei Bahde die Treue 
und werden jenseits des Weißwurst-
äquators mit Demeter-Qualität be-
liefert, berichtete Tanja Asche.
Die Bäckerei Bahde hatte ihren Sitz 
im Oktober vergangenen Jahres 
aus Finkenwerder in den Beckedor-

fer Bogen verlegt (der Neue RUF be-
richtete). Alle Mitarbeiter, die schon 
in Finkenwerder dabei waren, sind 
dem Betrieb treu geblieben, einige 
neue sind dazu gekommen. Heute 
sind es insgesamt 38. 
Nicht weniger als 2,5 Tonnen Getrei-
de und Mehl von lokalen Produzen-
ten werden pro Nacht hier verba-
cken, das entspricht 6000 bis 8000 
Broten, alle in Demeter-Qualität, die 
dann am frühen Morgen ausgeliefert 
werden. Demeter ist der höchste Bio-
Standard weltweit, so Marco Holm, 
Leiter der Produktion.
Sackweise Schrot, Kürbiskerne, ge-
trocknete Tomaten, Sonnenblumen-
kerne, Meersalz, Mohn, Sesam, und, 
und, und warten darauf, zu lecke-
rem Brot und Brötchen verbacken 
zu werden. Alle Brote und Brötchen 
werden von Hand geformt ‒ eine 
Feststellung, auf die Peter Asche 
auch besonderen Wert legt. Sorge 
bereitet ihm, dass kaum noch jun-
ge Leute das Bäckerhandwerk ler-
nen wollen. bedauert er. Geichwohl 
ist die Bäckerei Bahde kein Ausbil-
dungsbetrieb, weil hier kein Kuchen 
und auch keine Torten gebacken 
werden. Das soll sich in Zukunft än-
dern. Asche: „Daran arbeiten wir.“

Bio und FDP ‒ 
eine gute Gemeinschaft
Landkreis-FDP informiert sich bei Bäckerei Bahde

Alexander Köhn (Ortsvorsitzender Seevetal), Katja Suding und der FDP-Ratsherr  Friedrich Becker besuchten die 
Bäckerei Bahde am Beckedorfer Bogen Fotos: pm

Peter und Tanja Asche überreichten Katja Suding (li.) zur Begrüßung ein 
4-kg-Roggenmischbrot. „Das friere ich für meine nächste Party ein“, sagte 
die FDP-Politikerin. 

■ (pm) Harburg. Eine interdiszi-
plinäre Jury unter Vorsitz des 
Landschaftsarchitekten Lorenz 
Dexler hat das Konzept des Ber-
liner Planungsbüros ANNABAU 
einstimmig als Grundlage für die 
Umgestaltung der Seevepassage 
ausgewählt. 
Die Entscheidung ist der Schluss-
punkt eines konkurrierenden Gut-
achterverfahrens, in dem zunächst 
fünf Teams Ideen entwickelt hat-
ten. Im Mai wurden diese in ei-
ner Zwischenpräsentation öff ent-

lich vorgestellt und drei Finalisten 
ausgewählt, die nun ihre ausgear-
beiteten Beiträge erneut öff entlich 
vorgestellt und diskutiert haben. 
Der Beitrag von ANNABAU konn-
te sich gegen die beiden weiteren 
Entwürfe von Breimann+Bruun 
mit blauraum Architekten und Lu-
nalicht und Team Kraftraum aus 
Krefeld mit Schaltraum Architek-
ten und Ulrike Brandi Licht durch-
setzen.
Das Konzept der Berliner Planer, 
die Seevepassage durch ein mehr-
farbiges Streifenmuster zu verän-
dern und dabei Wände, Decken 

und auch Bodenbeläge neu zu ge-
stalten, wusste sowohl die Bürger 
als auch in der fachkompetenten 
Jury zu überzeugen.
Hamburgs Oberbaudirektor Jörn 
Walter meinte hierzu: „Der Ent-
wurf überzeugt mit einer einfa-
chen und gleichzeitig einprägsa-
men Lösung, die fl exibel eingesetzt 
werden kann und dabei eine gro-
ße gestalterische Vielfalt eröff net.“ 
Positiv hervorgehoben wurde die 
Idee der Planer, die vorgeschla-
gene Farbigkeit nicht nach mo-

dischen Aspekten zu bestimmen, 
sondern die Farben als so genann-
te „örtliche DNA“ aus dem Kontext 
der vorhandenen Farben und Belä-
ge zu entwickeln und hierzu gege-
benenfalls auch noch ein weiteres 
Beteiligungsverfahren durchzu-
führen.
Der Harburger Baudezernent Jörg 
Penner kommentierte den Entwurf 
wie folgt: „ANNABAU“ hat von An-
fang an mit einer schlüssigen Idee 
überzeugt, die den öffentlichen 
Raum spielerisch behandelt, sich 
mit einfachen Mitteln umsetzen 
lässt und die auch schrittweise re-

alisiert werden kann. Erfreulicher-
weise haben die Planer mit dem 
Vorschlag eines neuen Gebäudes 
an Stelle des Harburger Centers ei-
nen guten Ausgangspunkt für die 
weiteren Diskussionen geliefert. 
Besonders die Idee, mit einer gro-
ßen Freitreppe die Ebene des Har-
burger Rings mit der Seevepassa-
ge zu verbinden, zeigt hier einen 
spannenden, weiterführenden An-
satz. Es ist uns heute leichtgefal-
len, das Votum der Bürger aufzu-
nehmen und gemeinsam diesen 

Entwurf auszuwählen.“
Das Investitionsvolumen beträgt 
eine knappe Million. Die Finanzie-
rung wird in Teilen aus Mitteln der 
ECE und Zuschüssen des Bezirks 
erfolgen, so eine Rathausspreche-
rin, die für eine optimalere We-
geverbindung zwischen Phoenix-
Center und Harburger Innenstadt 
1,2 Millionen zur Verfügung ge-
stellt hatte. 
Am 5. September 2016 wird der 
prämierte Beitrag im öffentli-
chen Teil der Sitzung des Stadt-
planungsausschusses ab 18 Uhr 
im Harburger Rathaus vorgestellt.

Entscheidung zur Neugestaltung 
der Seevepassage ist gefallen
Planer schlagen Alternative für Harburg-Center vor

Eine großzügige Treppenanlage könnte den Harburger Ring mit der Seevepassage verbinden. Das hängt
aber davon ab, wie es mit dem maroden Harburg-Center weitergeht.  
 Foto: ANNABAU Architektur und Landschaft GmbH

■ (pm) Harburg. Nachdem der 
Hamburger Sportbund (HSB) be-
reits zwei bezirksübergreifende Di-
alogforen durchgeführt hat, geht 
es nun in die Bezirke; Harburg bil-
det den Auftakt. Diese Veranstal-
tung fi ndet am 14. September von 
18 bis 21 Uhr im Vahrenwinkel-
weg 28 (Harburger Turnerbund 
von 1865) statt.
„Viele Sportvereine und Wohnun-
terkünfte sind in der Gestaltung 
des sportlichen Alltags für Gefl üch-
tete bereits sehr aktiv,“ heißt es in 
einer Pressemeldung des HSB. Und 
weiter: „Sie bilden erste Anlaufstel-
len für die Gefl üchteten um sie mit-
hilfe von Sport in die Gesellschaft 
zu integrieren. Die Planung und 
Durchführung von Sportangeboten 
für Gefl üchtete ist oft eine große 
He rausforderung und der Wunsch 
nach mehr Koordination und Koope-
rationen zwischen Sportvereinen, 
Wohnunterkünften und Flüchtlings-
initiativen innerhalb der Hamburger 
Bezirke wird immer wieder an uns 
herangetragen.“ 

Der HSB möchte die Bezirke bei 
der Koordinierung ihrer Sportan-
gebote unterstützen und ihre Ar-
beit erleichtern. Aus diesem Grund 
wird es bei der Veranstaltung eine 
Übersicht über bereits bestehende 
Sportangebote und weitere Bedarfe 
der Gefl üchteten im Bezirk geben. 
Auch Finanzierungsmöglichkeiten 
für die Projekte werden vorgestellt. 
Die Gruppenarbeitsphase soll dazu 
dienen, Mehrfachangebote zu ko-
ordinieren und neue Sportangebo-
te zu entwerfen, um die Kräfte und 
Ressourcen sinnvoll zu bündeln. 
Aus diesem Grund sind alle Akteu-
re, die sich in Harburg im Rahmen 
der sportlichen Aktivitäten von Ge-
fl üchteten engagieren, willkommen! 
Der HSB hat eine neue Plattform im 
Internet online gestellt. Unter ht-
tp://www.willkommen-im-sport.de/ 
können Flüchtlinge schnell ein pas-
sendes Sportangebot in ihrer Nähe 
fi nden. In einer Übersicht können 
sie über den Bezirk, die Sportart 
oder die Altersgruppe wählen. Jedes 
Angebot ist mit intuitiv zu erfassen-

den Piktogrammen gekennzeichnet. 
Der Bezirk Harburg ist dort derzeit 
jedoch noch ein weißer Fleck. 
In der Pressemitteilung heißt es 
abschließend: „Das Angebot für 
Geflüchtete der Sportvereine ist 
mittlerweile sehr vielseitig und um-
fangreich. Ob Turnen, Kampfsport 
oder Fußball, die Auswahl wird im-
mer größer. Da das Interesse an 
Sportangeboten von Seiten der Eh-
renamtlichen, Geflüchteten und 
Wohnunterkünfte groß ist, erhal-
ten wir diesbezüglich vermehrt An-
fragen. Die Plattform ‚Willkommen 
im Sport‘ bietet nun eine Angebots-
übersicht für alle Interessierten und 
Engagierten. Sportvereine können 
ihre Sportangebote für Gefl üchtete 
eintragen und so darauf aufmerk-
sam machen. Angebote von oder Ge-
suche nach Übungsleitern, Sportbe-
kleidung oder ähnlichem können im 
„Sportmarkt“ ausgetauscht werden.
Das Projekt ist eine Kooperation 
zwischen dem Deutschen Olympi-
schen Sportbund (DOSB) und dem 
Hamburger Sportbund (HSB). 

„Sport und Flüchtlinge“: 
1. Harburger Dialogforum
HSB und Bezirksamt laden gemeinsam ein

Die grüne Wolke
■ (pm) Harburg. Eine grüne 
Wolke schwebt über die Erde 
und lässt die Menschen verstei-
nern ‒ alle bis auf Birnenstiel und 
seine Schüler, die geschützt im 
Kürbis-Shuttle eines Milliardärs 
sitzen. Bald erleben sie bizarre 
Abenteuer. Das ist die sehr freie 
und moderne Umsetzung des Ale-
xander-S.-Neill-Kultbuchs. Dessen 
deutsche Verfilmung aus dem 
Jahr 2001 mit dem Titel „Die grü-
ne Wolke“ (Regie: C. Strigel) zeigt 
die Kulturwerkstatt Harburg, Ka-
nalplatz 6, am Freitag, 5. August, 
ab 20 Uhr. Eintritt 5 Euro.

In großen Bottichen muss der Teig ruhen, bevor er verbacken wird: Peter 
und Tanja Asche erläutern Katja Suding und Jens Schnügger (re.), Vorsit-
zende des FDP-Kreisverbandes Harburg-Land, den Backprozess.



Datum: 07.09.2016 
Uhrzeit: 18.00 Uhr
Ort:  Landhaus Jägerhof, 

Ehestorfer Heuweg 12 
in HH-Hausbruch

1. Tag: Frankfurt – Kilimanjaro
Linienfl ug von Frankfurt nach Kilimanjaro/Tansania.

2. Tag: Ankunft in Kilimanjaro
„Karibu“! Willkommen in Tansania.
Sie fahren entlang des mächtigen Vulkans Kilimanja-
ro nach Moshi und weiter zur Kilemakyaro Lodge. Auf 
über 1000 Metern liegt das ehemalige Farmerhaus 
idyllisch inmitten weiter Kaffeeplantagen auf einem 
Hügel mit atemberaubendem Blick zum Kilimanjaro. 
Am Nachmittag erleben Sie während eines kurzen 
Ausfl ugs nach Moshi die Verarbeitung des berühmten 
Arabica-Kaffees und die Märkte des Ortes, welcher 
überwiegend vom Volksstamm der Chagga bewohnt 
wird. Übernachtung in der Kilemakyaro Lodge.

3. Tag: Mweka-Gate, das Tor zum Kilimanjaro
Kilimanjaro – Materuni Wasserfall
Am Morgen fahren Sie in das kleine Dorf Mweka, wo 
die Abstiegsroute vom Kilimanjaro endet. Bergsteiger, 
welche über die Machame-Shira oder Umbwe-Rou-
te den Gipfel bestiegen haben, erreichen hier nach 
5-6 Tagen wieder den Fuß des Berges und erhalten 
die Besteigungsurkunde. Am 6. Oktober 1889 wurde 
der Kilimanjaro erstmals von dem Leipziger Geogra-
fen Hans Meyer und dem österreichischen Alpinisten 
Ludwig von Purtscheller erreicht. Der Vulkan ist seit 
1989 UNESCO-Weltnaturerbe und präsentiert sich als 
die Krone der imposanten Naturlandschaft Tansanias. 
Er ist Sinnbild für die ergreifende Schönheit Ostafrikas 
und mit 5.895 Meter der höchste frei stehende Berg 
der Erde. Unsere Allrad-Fahrzeuge bringen Sie hinauf 
in die dichten Bergwälder am Fuße des Kilimanjaro. 
Vorbei an winzigen Dörfern der Chagga erreichen Sie 
auf ca. 1.600 Meter den Regenwald. Eine etwa 1 ½ 
stündige Wanderung führt zum eindrucksvollen Ma-
teruni Wasserfall, der in üppiger Vegetation über 70 
Meter von einem ehemaligen Lavastrom herab stürzt. 
Auf dem Rückweg probieren Sie den Hochlandkaffee 
bei einer Chagga-Familie. Die Lebensweise und Gast-
freundschaft der Menschen Tansanias werden Sie be-
eindrucken. Begegnungen mit Land und Leuten sind 
ein wesentlicher Bestandteil dieser Reise. Der Tag en-
det mit dem Besuch einer Missionsstation am Fuß des 
Kilimanjaro. Übernachtung in der Kilemakyaro Lodge.

4. Tag: Arusha Nationalpark
Heute beginnt Ihre zweitägige Safari in den Arusha 
Nationalpark. Am Fuße des mit 4.566 Meter viert-
höchsten Berges Afrikas erstreckt sich ein immergrü-
ner Regenwald, wo zahlreiche Affenarten und auch 
Elefanten leben. Mit Allradfahrzeugen durchfahren Sie 
das über 300 km² große Reservat zu den vogelreichen 
Momella-Seen, wo sich meist Scharen von Flamingos 
aufhalten. Auf der Momella-Farm lebte Margarete 
Trappe mit ihrer Familie, eine resolute und von den 
Einheimischen sehr verehrte Frau, deren Leben und 
heldenhafte Geschichte 50 Jahre nach ihrem Tod in 
Form von Romanen, Fernsehbeiträgen und auch als 
Spielfi lm gewürdigt wurde. Im Jahr 1959 wurde hier 
der Filmklassiker „Hatari“ mit John Wayne und Hardy 
Krüger gedreht. Hardy Krüger schrieb später: „Ich habe 
den Garten Eden gesehen...“. Er baute sich hier eine 
Farm und lebte über 10 Jahre lang in dieser einzigar-
tigen Naturlandschaft. Übernachtung im Arusha Nati-
onalpark auf der ehemaligen Farm von Hardy Krüger.

5. Tag: Fußsafari im Arusha Nationalpark – Tarangi-
re Nationalpark
Sonnenaufgang über dem Kilimanjaro…
Feuerrot erglüht die riesige eingestürzte Flanke des 
Vulkans Mount Meru über der paradiesischen Land-
schaft – ein atemberaubender Anblick! Mit einem 
Ranger durchwandern Sie am frühen Morgen die Sa-
vanne und Vulkanlandschaft am Fuße des zweithöchs-
ten Berges Tansanias. Erleben Sie hautnah die Tierwelt 
Afrikas! Büffelherden, Giraffen und Warzenschweine 
lassen sich aus nächster Nähe beobachten. Vielleicht 
entdecken Sie in den Bäumen auch schwarzweiße 
Guereza-Affen. Nach der Durchquerung der Stadt 
Arusha treten bei der Weiterreise Richtung Serengeti 
die mächtigen Vulkane mit ihrem sattgrünen Vegetati-
onsgürtel langsam zurück und werden nach und nach 
durch die endlosen Weiten der Savanne ersetzt. Masai 
mit ihren Viehherden durchziehen das Land auf der 
Suche nach frischem Gras, die ersten Gazellen kün-
digen die Nähe der großfl ächigen Naturreservate an. 
Wenige Rundhütten der Masai, die hier als Halbnoma-
den leben, sind die letzten Spuren menschlicher Sied-
lungen – das Reich der Wildtiere beginnt. Bei der Fahrt 

zur Sopa Lodge, wo Sie übernachten werden, lernen 
Sie nachmittags bereits Teile des Tarangire-National-
parks kennen. 
6. Tag: Tarangire Nationalpark – Lake Manyara – Ka-
ratu 
Am Morgen Pirschfahrt durch den Tarangire National-
park. Hier fi ndet man die größte Konzentration wild 
lebender Tiere außerhalb des Serengeti-Ökosystems 
– ein gedeckter Tisch für Raubtiere. Der Tarangire-River 
durchfl ießt die unbeschreiblich schöne Landschaft. 
Sie ist Heimat von rund 550 Vogelarten, eine unglaub-
liche Vielfalt! Große  Elefantenherden durchziehen 
majestätisch den relativ wenigbesuchten National-
park. Die eindrucksvollen Baobabs (Affenbrotbäume) 
erreichen einen Stammdurchmesser von bis zu zehn 
Metern und  haben hier eines der dichtesten Vorkom-
men in Afrika.  Am Nachmittag verlassen Sie Tarangire 
und nehmen Kurs auf das Ostafrikanische Rift Valley, 
einen ca. 1000 Meter hoch gelegenen Grabenbruch. 
Der auch als Gregory-Graben bezeichnete Zweig des 
ostafrikanischen Grabenbruchsystems beeindruckt 
mit einer faszinierenden Landschaft: große, saisonal 
halb ausgetrocknete Seen, imposante, größtenteils 
erloschene Vulkanberge, mondartig wirkende Krater-
gebiete, sowie tierreiche Savannen- und Buschland-
schaften. Einer immergrünen Oase gleich, sticht am 
Fuß der Grabenbruchkante der vegetationsreiche Lake 
Manyara Nationalpark hervor. Der rund 50 Kilometer 
lange Manyara-See ist ein landschaftliches Juwel, das 
von Ernest Hemingway als „das Schönste, was ich je in 
Afrika gesehen habe“ bezeichnet wurde. Nach einem 
Foto-Stopp an der Grabenkante fahren Sie weiter nach 
nach Karatu, wo Sie übernachten.

7. Tag: Im Land der Savannen und Vulkane – die 
Serengeti
Heute nehmen Sie Kurs entlang der eindrucks-
vollsten Kraterlandschaften Ostafrikas in den Ser-
engeti Nationalpark. Am Rand des Ngorongoro-
Kraters entlang fahren wir in das Land der Massai, 
das diese mit ihren Rinder-, Schafen- und Ziegen-
herden seit jeher als Nomaden durchstreifen. Dabei 
kommen wir auch durch Ausläufer der berühmten Ol-
duvai-Schlucht, wo seit 1931 die ältesten Zeugnisse 
zur Entwicklungsgeschichte des Menschen erforscht 
werden. Nach einer langen Transfer- und Pirschfahrt 
durch die Serengeti, bei der Sie schon unzählige Tiere 
sehen werden, erreichen Sie am späten Nachmittag 
den Norden des riesigen Nationalparks. Übernachtung 
in der Lobo Lodge.

8. Tag: „Die Serengeti darf nicht sterben“
Die grenzenlose Schönheit des rund 15.000 km² gro-
ßen Schutzgebietes ist kaum in Worte zu fassen! Die 
sonnenverbrannte, dem Horizont entgegen fl immernde 
Serengeti mutet wie die äußersten Gefi lde der Erde 
an. In den Regenzeiten verwandelt sich das goldene 
Gras wie durch Zauberhand in einen endlos grünen, 
von Wildblumen übersäten Teppich. Bis zu den Ufern 
des Victoria-Sees erstreckt sich das riesige Schutzge-
biet, welches wegen seiner Einzigartigkeit den Status 
eines UNESCO-Weltnaturerbes trägt. Mit rund drei 
Millionen größeren Säugetieren ist die Serengeti das 
wildreichste Ökosystem der Welt. Jedes Jahr fi ndet hier 
ein gigantischer Wanderzyklus von fast zwei Millionen 
Tieren statt, der als „Migration“ bezeichnet wird und 
die letzte natürliche Massenwanderung von Wildtieren 
auf der Erde ist. In bis zu 40 Kilometer langen Trecks 
durchziehen riesige Herden von Gnus und Zebras die 
weiten Ebenen. Sie bieten dann Löwen und Leoparden 
einen reich gedeckten Tisch. Die Geparden halten sich 
eher an die ebenfalls in großen Herden hier lebenden 
Gazellen. Diese faszinierende Tierwelt Afrikas, die ohne 
das Wirken von Prof. Bernhard Grzimek und seinem 
Sohn Michael in den fünfziger Jahren kaum mehr in 
dieser Vielfalt vorhanden wäre, wird Sie heute tief be-
eindrucken. In einer ausgiebigen Pirschfahrt erreichen 
Sie gegen Abend die Seronera Wildlife Lodge.

9. Tag: Weltwunder der Natur: der spektakuläre Ng-
orongoro-Krater
Am Morgen verlassen Sie den Serengeti Nationalpark. 
Ein unumstrittenes Juwel Afrikas erwartet Sie, der rund 
20 Kilometer Durchmesser große Ngorongoro-Krater, 
die größte nicht mit Wasser gefüllte Caldera der Welt. 
Während der Kraterrand durchschnittlich 2.300 Meter 
hoch ist, liegt der Kratersockel rund 600 Meter tiefer. 
Bis zu 25.000 Großtiere leben hier, auch Elefanten 
und Nashörner. Auf der heutigen Safari erleben Sie 
im Krater eine unbeschreibliche Tierwelt, für die Prof. 

Grzimek keine Worte fand; er bezeichnete es gern als 
das achte Weltwunder. In der Region des Kraters leben 
die Massai mir ihren Viehherden im Einklang mit der 
ostafrikanischen Tierwelt. Die Tiere des Nomadenvol-
kes wandern in den Savannen durch Tausende von 
grasenden Gnus, Zebras und Büffeln. Das respektvolle 
Miteinander von Mensch und Wild ist einmalig auf der 
Welt. Dazu gehört noch eine grandiose Landschaft, 
die von den östlichen Savannen der Serengeti über 
Wanderdünen, tiefe Schluchten, Riesenkrater, Vulka-
ne, Bergwälder und eine grüne Hochsavanne reicht, 
welche an die Highlands von Schottland erinnert. Am 
späten Nachmittag erreichen Sie wieder Ihre Lodge in 
Karatu.

10. Tag: Flug zur Gewürzinsel Sansibar
Am Morgen Fahrt vom Karutu-Hochland durch den 
ostafrikanischen Grabenbruch nach Arusha. Inlands-
fl ug zur Insel Sansibar.
Sansibar – welch klangvoller Name voller Faszinati-
on und Ausstrahlung, ein geschichtsreicher Mythos, 
heute ein Urlaubsparadies vor der Küste Ostafrikas. 
Unwillkürlich durchschleicht einen die romantische 
Vorstellung, in die Welt der Märchen aus „Tausend und 
einer Nacht“ geraten zu sein. Sansibar ist zweifels-
ohne der kulturelle Höhepunkt Ostafrikas. Nur wenig 
scheint sich seit dem 19. Jahrhundert verändert zu 
haben. Schon bei der Fahrt vom Flughafen zur Ost-
küste umfängt den Besucher der berühmte Duft, der 
Sansibar den exotischen Beinamen „Gewürzinsel“ gab 
und eine wohlriechende Mischung aus Nelken, Zimt, 
Vanille und Kardamon ist. Die Insel bietet traumhafte 
Strände unter afrikanischer Sonne, mit rauschenden 
Kokospalmen und türkisfarbenem Wasser. Ihr Hotel 
liegt an einem der schönsten Abschnitte der Ostküste 
mit weißen Sandstränden und bunten Korallenriffen. 
Übernachtung im Hotel Karafuu Beach Resort & SPA.

11. Tag: Sansibar
Genießen Sie die schöne Hotelanlage, welche lan-
destypisch in den Palmenwald integriert ist. Von allen 
Bungalows gibt es direkten Zugang zum Strand (nur 
wenige Schritte). Täglich bietet die hoteleigene Tauch-
schule geführte Bootstouren zu den Korallenriffen an, 
Schnorchelausrüstung und Fahrräder können gemietet 
werden (gegen Gebühr). Die unglaubliche Vielfalt an 
bunten Fischen, verspielten Delfi nen, Riesenmantas 
und gelegentlich sogar Walen wird Sie begeistern.

12. Tag: Sansibar
Dieser Tag dient Ihnen zur Erholung. Gerne können Sie 
auf Wunsch an einem fakultativen Ausfl ug zur Insel-
hauptstadt Stone Town teilnehmen. Der alte arabische 
Stadtkern gleicht einem großen „Freilichtmuseum“. 
Wie auch immer man sich den geheimnisvollen Orient 
vorstellen mag, in Stone Town scheint er noch gegen-
wärtig zu sein. Neben dem Residenzpalast der Sultane 
sieht man das Arabische Fort, den alten Dhow Hafen, 
zahlreiche Kirchen und Moscheen und natürlich das 
Gewirr an winzigen Gassen, bunten Märkten und die 
typischen hölzernen Sansibar Türen mit wertvollem 
Messing beschlagen. Auch andere Ausfl üge und Ein-
drücke auf der Gewürzinsel mit Ingwer, Zimt, Vanille, 
Nelkenbäumen, Pfeffer, Chili, Kardamon, Guaven, 
Avocados, Litschis, Zitronen, Mangos sind möglich.

13. Tag: Sansibar – Frankfurt
Am Mittag Transfer zum Flughafen in Stone Town und 
Rückfl ug nach Frankfurt. (Alternativ: Verlängerung auf 
Sansibar auf Anfrage)

14. Tag: Ankunft am Morgen in Frankfurt

Tierparadiese und unendliche WeitenT
Die Sonne steht hoch am tiefblauen Himmel, und die fast unüberschaubaren Tierherden ziehen so über das Land, wie sie es seit Tausenden von Jahren tun. Die Nächte 
in Afrika sind sternenklar und von Stimmen erfüllt, die das Herz übergehen lassen. In dieser einzigartigen Landschaft fi nden die letzten Großwildwanderungen der Erde 
statt. Erfüllen Sie sich Ihren Traum von Afrika, und folgen Sie dem legendären Ruf der Serengeti und dem Rauschen des Indischen Ozeans auf Sansibar.

Tansania

  Flug von Frankfurt nach Kilimanjaro Airport /
zurück Sansibar – Frankfurt (ggf. mit Zwischenlandung)

 Alle Flughafensteuern und Sicherheitsgebühren

 2x Übernachtung in Moshi/Kilemakyaro Lodge

 1x Übernachtung im Arusha Nationalpark

 1x Übernachtung im Tarangire Nationalpark

 2x Übernachtung in Karatu

 2x Übernachtung in der Serengeti

  Vollpension während der gesamten Reise 
(mittags z.T. als Lunchpaket oder Picknick)

  Täglich 4 Flaschen Mineralwasser während der Safaris

 2-tägige Safari in den Arusha Nationalpark

 Fußsafari mit Ranger am Mount Meru

  Ausfl ug in den Dschungel am Fuße des Kilimanja-
ro zum Materuni Wasserfall

 Ausfl ug nach Moshi

 Ausfl ug zum Mweka-Gate am Kilimanjaro

  Sämtliche Safaris mit sehr guten Allrad-Fahrzeu-
gen (max. 6 Pers.): Ngorongoro Krater, Seren-
geti, Tarangire Nationalpark

 Sämtliche Nationalparkgebühren inklusive

 Flug Kilimanjaro Airport/Arusha – Insel Sansibar

  3x Übernachtung Karafuu Beach Resort & SPA 
an der Ostküste von Sansibar

 All-Inclusive & Getränke auf Sansibar

  Fachkundige reisewelt-Reiseleitung ab Frankfurt 
(ab 18 Personen) bzw. Kilimanjaro Airport

  Reisehandbuch Tansania
Rail & Fly ab allen deutschen Bahnhöfen ab € 35,- p.P.

20.11.16 – 03.12.16 
29.01.17 – 11.02.17 
12.03.17 – 25.03.17 
Einzelzimmer-Zuschlag: € 395,-
Junior Suite Karafuu: € 92,- p.P.
Verlängerung Insel Sansibar auf Anfrage

14 Tage Safari-Rundreise & Insel
Sansibar

Termine

Leistungen

Infoabend

Reiseveranstalter: reisewelt Teiser & Hüter GmbH, Fuldaer Straße 2, 36119 Neuhof/Fulda, Telefon: 06655-96090, www.reisewelt-neuhof.de

Einmalige Tiererlebnisse erwarten Sie

Unser  Referent:
Ost-Afrika -  Experte

Joachim  Teiser

€ 3690,-

Anmeldung  unter:

06655/96090
    Eintritt frei!

Kennwort "Neuer Ruf " Kennwort "Neuer Ruf " 
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50plus die besten Jahre aktiv und gut  drauf

 

Sommerfest
und Tag der offenen Tür im
HAUS AM FRANKENBERG
6. August 2016  14 bis 18 Uhr

Auch mit Handicap können Sie 
mobil sein und Ihre Freiheit genießen.

PKW- 
Umrüstsysteme 
für Selbstfahrer 
und Mitfahrer

Eigenständig mobil sein!
Mit einer vollautomatischen 

Rollstuhlverladehilfe.

Wir vom Mobilcentrum Lönnies 
helfen Ihnen gerne 
mit unserer Fachkompetenz.

Ihr Ansprechpartner: 
André Lönnies

Hier möchten
wir alt werden!
Barrierefreie, erschwingliche 
Seniorenwohnungen für Ehe-
paare (60+) am Schellerdamm 
ab 1.10.2016

Wohnbeispiel für 2 Personen:
2-Zi.-Whg. mit Balkon, 54,95 m², 
KM: 324,21 €, BK: 115 €, HK: 80 €,
Service-Entgelt: 35 € (2 P.), Stell-
 platz TG: 51 €, Wohnberechti-
gungsschein erforderlich, 
Energieausweise sind 
in Bearbeitung

Sahle Wohnen-Kundencenter Hamburg
Ihre Ansprechpartnerin: Iwonn Passehl 
Tel.: 040/7023268, iwonn.passehl@sahle.de 
www.sahle.de

Besichtigung nach telefonischer

Vereinbarung: 0175/7221191

RENAFAN Ambulante Pflege Harburg · Lüneburger Straße 2 · 21073 Hamburg
Tel.: (040) 76 75 29 70 · E-Mail: harburg@renafan.de · www.renafan.de

Sehr geehrte Kunden und Betreuer! 
Mein Name ist Doris Joseph (Pflegedienstleitung), und ab dem 1. September 2016 ist für mich die Zeit  

in der RENAFAN-Filiale in Harburg zu Ende. Zurückschauend möchte ich Ihnen allen danken  
für das entgegengebrachte Vertrauen, das Verständnis und das gute Miteinander in den vielen Jahren.

Seit März 2016 ist meine Nachfolgerin, Frau Heidi Lehmann in unserer Filiale und wird  
meine Aufgaben übernehmen. Die Stellvertretung, Frau Christina Müller, ist ebenso für Sie da.

Heißen Sie beide herzlich willkommen! Alles Gute für die Zukunft!

TSCHÜSS

Doris Joseph Christina MüllerHeidi Lehmann
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■ (mk) Harburg. Die Suche nach 
einer erschwinglichen, alters-
gerecht ausgestatteten Miet-
wohnung kann sich vor allem in 
Großstädten schwierig gestalten. 
Umso besser also, dass am Schel-
lerdamm in Harburg eine geför-
derte Wohnanlage entsteht. Dank 
des Neubauprojekts von Sahle 
Wohnen finden Senioren (60+), 
die über einen Wohnberechti-
gungsschein (WBS) verfügen, ab 
Oktober 2016 ein bezahlbares, 
barrierefreies Zuhause in City-
nähe. 
„Am Schellerdamm entstehen 
102 geförderte Seniorenwohnun-
gen für 1- und 2-Personen-Haus-
halte. Die 2-Zimmer-Wohnungen 
sind zwischen ca. 49 und ca. 58 
Quadratmeter groß. Die Kaltmie-
te beträgt 5,90 Euro je Quadrat-
meter“, erklärt Iwonn Passehl 
vom Hamburger Kundencenter. 
Ausgestattet sind die Wohnun-
gen u.a. mit Balkon, Einbaukü-

che, Badezimmer mit ebenerdiger 
Dusche, Telefon, TV und Internet 
über die Antennensteckdose so-
wie Abstell- und Kellerraum. „Au-
ßerdem gibt es neben Fahrrad- 
und Trockenkeller auch einen 
Hauswartservice, eine Treppen-
hausreinigung und einen techni-
schen Notdienst“, ergänzt Iwonn 
Passehl. Lebendiger Mittelpunkt 
der Wohnanlage wird ein Ge-
meinschaftsraum, in dem die so-
ziale Dienstleistungsgesellschaft 
Parea Freizeitaktivitäten für die 
Bewohner anbieten wird. 
Viele Senioren wissen nicht, dass 
sie trotz höherer Einkünfte An-
spruch auf einen WBS haben 
könnten. „Es lohnt sich daher, 
beim Wohnungsamt nachzufra-
gen“, so Iwonn Passehl. 
Wer sich für eine der geförderten 
Wohnungen interessiert und über 
einen WBS verfügt, kann sich un-
ter Telefon 040 7023268 direkt 
an den Eigentümer wenden.

Anzeige

Barrierefreies Wohnen
Günstige Seniorenwohnungen im Hafen

■ (mk) Buxtehude. Das Büro Mer-
tens hat festgestellt, dass seine Kun-
den oft Unterstützung und Hilfe bei 
der Auswahl, Beschaff ung und An-
wendung von Gesundheits- und Sa-
nitätshausprodukten wünschen und 
diese auch gerne ganz bequem ge-
liefert bekommen möchten. „Des-
halb bieten wir Ihnen als weiteren 
Service unseres Büro Mertens einen 
attraktiven Online-Shop an. Bei der 
individuellen Auswahl, Beschaff ung 
und Anwendung helfen wir Ihnen 
mit Rat und Tat. Rufen Sie uns ein-
fach an oder bestellen direkt über 
unseren Shop. Um Ihnen, liebe Kun-
den, diesen Service sicherzustellen, 
haben wir uns einer leistungsstar-
ken Organisation angeschlossen. 
„VITAMED“, bundesweit aktiv und 
jetzt durch uns regional präsent!“, 
erklärt Büro Mertens-Geschäftsfüh-
rerin Heike Mertens.
Zusammen mit einem Team erfah-
rener Spezialisten bietet das Bü-
ro Mertens seinen Kunden einen 

Anzeige

Sanitätsartikel online bestellen
Büro Mertens bietet Online-Shop an

Sommerfest & Tag der off enen Tür
Haus Am Frankenberg stellt sich am 6. August vor

Beim diesjährigen Sommerfest am 6. August verwandelt sich der festlich 
geschmückte Garten des „Haus Am Frankenberg“ wieder zur Bühne für 
Musiker ‒ zum Beispiel der Shanty Chor „He Lücht & die Sailors“ (Foto) 
‒ Gaukler und Anbieter diverser Leckereien. Die Besucher können einen 
ersten Eindruck vom Haus erhalten, an der Tombola teilnehmen, sich zu 
Themen wie Demenz austauschen oder einfach nur die besondere Atmo-
sphäre genießen. Nähere Informationen erhalten Sie direkt im Haus Am 
Frankenberg oder unter der Telefonnummer 040 76403-0. Foto: priv

Programm
•  14 Uhr: Eröffnung durch unse-
ren Einrichtungsleiter Herrn Stör-
tebecker 
•  14.05 bis 14.30 Uhr: Gemeinsames 
Singen mit dem Bewohnerchor 
„Die Bachstelzen“ mit Akkordeon-
Begleitung
•  14.45 bis 15 Uhr: Mitarbeiterchor 
„Ahruschka“ der Firma Bilfinger 
Ahr
•  16 bis 16.30 Uhr: Shanty-Chor „He 
Lücht & die Sailors“ spielt und singt 
auf der Bühne im Innenhof 
•  17.15 bis 17.45 Uhr: eine zweite 
musikalische Einlage des Shanty-
Chors „He Lücht & die Sailors“ 
•  17.45 bis 18 Uhr: Schlusswort das 
Sommerfest
Hektor der Gaukler unterhält die Be-
sucher im Haus und Garten. 
Der Losverkauf für die Tombola er-
folgt beim Haupteingang und im 
Innenhof, die Gewinnausgabe be-
ginnt um 15 Uhr.

erstklassigen Service, hochwerti-
ge Qualität, günstige Preise und 
ein ausgewähltes Produktspekt-
rum, welches Senioren den Alltag 
erleichtert, ihre Lebensqualität 
steigert, zur Erhaltung ihrer Ge-
sundheit beiträgt und Krankhei-
ten vorzubeugen.
Viele Artikel sind hochwertige 
Markenprodukte, die bereits seit 
Jahren erfolgreich in Orthopädie, 
Reha- und Wellness-Einrichtun-
gen eingesetzt werden.
„Nutzen Sie unsere attraktiven 
Leistungen. Vertrauen Sie auf un-
sere Kompetenz und Erfahrung“, 
sagt Heike Mertens. 
Bestellen können Kunden die Sa-
nitäts- und Gesundheitsprodukte 
online unter:http://mertens.ge-
sundheitfachhandel.com/, oder 
in Kürze auch direkt über einen 
Link auf unserer Internetsei-
te www.24h-gut-betreut.de. Für 
mehr infos rufen Sie uns gerne an 
unter Tel. 04161 5099069.

• bringen Leben in Ihr Geschäft
• machen den Namen und die
 Leistungen Ihrer Firma bei 
 allen Lesern bekannt
• und bringen immer wieder 
 neue Kunden

Z E I T UNGSANZ E I G EN



25.12.16 – 06.01.17** (13 Tage)

12.03.17 – 25.03.17*   (14 Tage)

16.04.17 – 29.04.17     (14 Tage)

25.06.17 – 08.07.17*   (14 Tage)

03.06. – 10.06.17*
02.09. – 09.09.17**
30.09. – 07.10.17  
8 Tage

Kennwort: Neuer RufSeit Jahren eine der erfolgreichsten Reisen!

TANSANIA
Ihre Reise. Ihre Vorteile.

Exklusive

Kostenfrei aus dem Festnetz* 

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

Beratung und
Buchung unter:

Tierparadiese und 
unendliche Weiten

DALMATIENS 
traumhafte Inselwelt

13/14-tägige 
Rundreise mit Bade-

aufenthalt auf 
Sansibar

LEISTUNGEN
  Linienfl ug von Frankfurt nach Kilimanjaro Airport /
zurück Sansibar – Frankfurt (ggf. mit Zwischenlandung)

 Alle Flughafensteuern und Sicherheitsgebühren
 2x Übernachtung in Moshi/Kilemakyaro Lodge
 1x Übernachtung im Arusha Nationalpark
 1x Übernachtung im Tarangire Nationalpark
 2x Übernachtung in Karatu
 2x Übernachtung in der Serengeti
  Vollpension während der gesamten Reise 
(mittags z.T. als Lunchpaket oder Picknick)

  Täglich 4 Flaschen Mineralwasser 
während der Safaris

  Flug Kilimanjaro Airport/Arusha – 
Insel Sansibar

  3x Übernachtung Karafuu Beach Resort & SPA 
an der Ostküste von Sansibar

 All-Inclusive & Getränke auf Sansibar
  Fachkundige reisewelt-Reiseleitung ab Frankfurt 
(ab 18 Personen) bzw. Kilimanjaro Airport

  Reisehandbuch T ansania
Rail & Fly ab allen deutschen Bahnhöfen ab € 35,- p.P.
*Saisonzuschlag  € 400,-
** Saisonzuschlag  € 700,-

LEISTUNGEN
  Flug mit renommierter Fluggesellschaft ab/bis Frankfurt
  Alle Flughafengebühren und Steuern (Stand: 04/16)
 Transfer Flughafen – Schiff – Flughafen
  7x Übernachtung an Bord der Motoryacht SPALATO 
in der gebuchten Kabinenkategorie

 7x reichhaltiges Frühstück
 7x Mittagessen
 6x Abendessen
  1x Kapitänsdinner (locker-leger)
  1 Liter Mineralwasser pro Person und Tag
  Bettwäsche und Handtücher (1x Wechsel pro Reise)
  Alle fachkundigen Führungen und Besichtigungen 
auf den besuchten Inseln und Häfen

  Transfer zur Altstadt von Dubrovnik
  Sämtliche Hafentaxen
  Reisehandbuch
  Örtliche reisewelt-Reiseleitung 
während der gesamten Kreuzfahrt

Aufpreis Mitteldeck: € 150,- p.P.
Aufpreis Oberdeck: € 230,- p.P.
Aufpreis Einzelbelegung: € 495,- p.P.
Saisonzuschläge: * € 100,- p.P. / ** € 250,- p.P.

BeBerara
Buch

aatt
h

Ihr Ausflugspaket inklusive:
✓  2-tägige Safari in den Arusha Nationalpark
✓  Fußsafari mit Ranger am Mount Meru
✓  Ausflug in den Dschungel am Fuße des 

Kilimanjaro zum Materuni Wasserfall
✓  Ausflug nach Moshi
✓  Ausflug zum Mweka-Gate am Kilimanjaro
✓  Sämtliche Safaris mit sehr guten Allrad-Fahrzeugen 

(max. 6 Pers.): garantierter Fensterplatz Ngorongo-
ro Krater, Serengeti, 
Tarangire Nationalpark

✓  Sämtliche Nationalparkgebühren (ca. $ 650,-)

Kostenfrei aus dem FesKostenfrei aus dem Fesd

Ihre Vorteile:
✓  Eines der attraktivsten Schiffe Dalmatiens
✓  Überaus gastfreundliche Mannschaft
✓  Beste Jahreszeit - 

ideale Badetemperaturen
✓  Erstklassige Küche
✓  Vollpension und köstliches Kapitänsdinner
✓  Ständige reisewelt-Reiseleitung
✓  Max. 32 Teilnehmer

Die Sonne steht hoch am tiefblauen Himmel, und die fast 
unüberschaubaren Tierherden ziehen so über das Land, 
wie sie es seit Tausenden von Jahren tun. In dieser einzig-
artigen Landschaft fi nden die letzten Großwildwanderun-
gen der Erde statt. Erfüllen Sie sich Ihren Traum von Afrika, 
und folgen Sie dem legendären Ruf der Serengeti und dem 
Rauschen des Indischen Ozeans auf Sansibar.

Wollten Sie schon immer mal einen Urlaub zu einsamen Buchten, kristallklarem Wasser und vielen 
Sehenswürdigkeiten unternehmen? Dann genießen Sie doch eine Fahrt mit der exklusiven Motoryacht 
SPALATO zu der schönsten Küste Europas und deren traumhaften vorgelagerten Inseln. Machen Sie 
die Leinen los, und gehen Sie mit uns auf eine Kreuzfahrt, die Ihnen ewig in Erinnerung bleiben wird.

€   3390,-
Unser Preis

ab

Einzelzimmerzuschlag: € 395,-

p.P.

Split

Hvar

Makarska

Dubrovnik
Korcula

Brac

Mljet

Omis

KROATIEN

€   1145,-
Unser Preis

ab

2-Bett Außenkabine

p.P.

Motoryacht SPALATO

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

Neuer Ruf 
lädt ein zum Infoabend

Datum: 07.09.2016 
Uhrzeit: 18.00 Uhr
Ort:  Landhaus Jägerhof, 

Ehestorfer Heuweg 12 
in HH-Hausbruch

Eintritt
frei!

Anmeldung  unter  06655/96090 erfoderlich

■ (gd) Wilstorf. „Die Kundenzu-
friedenheit prägt unser Handeln.“ 
Gemäß diesem Leitsatz in den Un-
ternehmensgrundsätzen ist Lidl 
dauerhaft bestrebt, sein gesamtes 
Filialportfolio qualitativ und quan-
titativ weiterzuentwickeln, um den 
Kunden eine moderne Einkaufs-
stätte mit optimalen Einkaufsbe-
dingungen zu präsentieren. Daher 
wurde in der Rönneburger Straße 
in Wilstorf eine neue, hochmoder-

ne Filiale gebaut, die am Donners-
tag, 11. August, um 8 Uhr die Tü-
ren für die Kunden öff net. Mit der 
Neueröff nung hat Lidl in der Han-
sestadt zudem zusätzliche Arbeits-
plätze geschaff en. „Wir freuen uns 
sehr, zehn neue Kollegen in unse-
rem Team zu begrüßen“, sagt Lidl-
Vertriebsleiterin Insa Vagt.
Modernes Erscheinungsbild, rich-
tungweisende Technik, ökologische 
Bauweise auf höchstem Niveau ‒ 

mit einem innovativen Konzept geht 
das Lebensmitteleinzelhandelsun-
ternehmen Lidl in Wilstorf an den 
Start. Die Bevölkerung und die um-
liegenden Kommunen können sich 
dann nicht nur auf das bewährte 
Lidl-Konzept freuen. Beste Quali-
tät zum günstigen Preis. Beim Be-
trieb der neuen Filiale trägt das Un-
ternehmen auch dem Umweltschutz 
und der Ressourcenschonung in be-
sonderem Maße Rechnung.
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Innovatives, ökologisches 
Baukonzept 
Lidl setzt mit Neubau in Harburg nachhaltige Standards

Wo jetzt noch Baumaschinen und Handwerker das Erscheinungsbild prägen, wird in Kürze einer der moderns-
ten Lidl-Märkte seine Türen öff nen.  Foto: gd

Heute noch Baustelle, doch in wenigen Tagen wird sich den Lidl-Kunden ein völlig anderes Bild bieten.  Ein Bau-
schild zeigt, wie die Filiale aussehen wird Foto: gd

In Wilstorf wurde eine Lidl-Filia-
le konzipiert, die in vielerlei Hin-
sicht Maßstäbe setzt. Die Filiale ist 
nach der Energieeffi  zienznorm ISO 
50001 zertifi ziert. Mit diesem Fi-
lialstandard nimmt Lidl eine Vor-
reiterrolle im Lebensmitteleinzel-
handel in Deutschland ein ‒ 100 
Prozent weniger Heizenergie und 
30 Prozent weniger CO2-Ausstoß 
im Vergleich zu einem herkömm-
lichen Lebensmittelmarkt. Durch 
das Herzstück der Filiale, das op-
timierte Wärmesystem, wird der 
Heizenergieverbrauch um rund 
100 MWh pro Jahr reduziert, 
vergleichbar mit dem Jahresver-
brauch von rund zwölf Einfamili-
enhäusern. Die Filiale hat zudem 
eine um 55 Tonnen pro Jahr ver-
ringerte CO2-Emission. Dies ent-
spricht dem durchschnittlichen 
Jahresausstoß von rund 30 Pkw.

Die Filiale in Wilstorf wird zu 100 
Prozent durch die Nutzung der Ab-
wärme aus den Kühlregalen be-
heizt. Eine integrale Anlage erzeugt 
dabei die gesamte Wärme sowie 
den Bedarf an Kälte zur Klimati-
sierung der Räume und Kühlung 
der Waren im Temperaturbereich 
über 0°C. Dadurch werden keine 
fossilen Brennstoff e benötigt. Lidl 
setzt zudem ausschließlich natür-
liche Kältemittel ein. Weitere Ener-
giesparpotenziale entstehen durch 
verbesserte Wärmedämmung, eine 
Fußbodenheizung, eine verbesserte 
Lüftungsanlage sowie eine moder-
ne LED-Beleuchtung. Nicht nur die 
Beheizung erfolgt über den Boden, 
auch die Raumkühlung im Sommer 
ist nach diesem Prinzip gewährleis-
tet. Kunden und Mitarbeiter erwar-
tet also zu jeder Jahreszeit ein be-
hagliches Raumklima. Im Oktober 

2009 wurde das nachhaltige Ener-
giekonzept von Lidl mit dem Spe-
zialpreis des Energiemanagement 
Awards für herausragende techni-
sche Leistung ausgezeichnet und 
ist inzwischen in über 230 Lidl-Fili-
alen verbaut. Zudem ist Lidl mit der 
neuen Filialgeneration Partner des 
Europäischen GreenBuilding-Pro-
gramms, das von der Europäischen 
Kommission initiiert wurde, um die 
Reduktion des Energieverbrauchs 
und der CO2-Emissionen von Nicht-
wohngebäuden zu fördern.
Passend zu dem wegweisenden 
Energiekonzept hat Lidl auf ei-
nen modernen Gebäudetypus ge-
setzt. Die Architektur der Filiale 
in Wilstorf verbindet hochwerti-
ge Materialien und eine optimierte 
Wärmedämmung mit einer anspre-
chenden Pultdachoptik und Dach-
begrünung.



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

Garten- und Landschaftsbau

Klempnerei

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

MALERMEISTER
THORSTEN HÖLING

HAMBURG - MOORBURG
www.malermeister-hoeling.de

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

Schornsteinfeger

FENSTERGITTER

Über 112.000 Haushalte 
erreichen

ab 1,33 Euro pro mm!

Klempnerei AltmannGmbH

Sanitär- und
Heizungstechnik
Rohrreinigung und
Rohrsanierung

Lassallestraße 36, 21073 Hamburg

Tel.: 040 / 646 619 44 – Notdienst –

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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■ (mk) Harburg. Sein 40-jähriges 
Dienstjubiläum bei der Sparkas-
se Harburg-Buxtehude feiert am 1. 
August Bernd Meyer, der seit März 
2005 die Leitung des Kompetenz-
Centrums Bauträger/Immobilien-
investoren beim Finanzdienstleis-
ter innehat. Nach dem Abitur im 
Jahr 1976 hatte der in Altenwer-
der geborene Jubilar seine Ausbil-
dung bei der Sparkasse begonnen, 
die seinerzeit noch Kreissparkas-
se Harburg hieß. Meyer, der am 9. 
September 59 Jahre alt wird, be-
stand die Prüfung zum Bankkauf-
mann im Jahr 1978.

Bernd Meyer war von 1978 bis 
1984 in der Kreditabteilung in Har-
burg tätig. 1983 absolvierte er den 
Fachlehrgang. Von 1984 bis 1995 
fungierte er als Gruppenleiter für 
das gewerbliche Kreditgeschäft. 
Von 1995 bis 1997 hatte der jet-
zige Arbeitsjubilar die Leitung der 
Kreditberatung inne und war als 

Abwesenheitsvertretung des Fili-
aldirektors tätig, ehe er von 1997 
bis zum Jahr 2005 die Leitung des 
Firmenkunden-Centers (FKC) Har-
burg übernahm.
Vielen Harburgern aus Stadt und 
Land ist Bernd Meyer aber auch 
durch folgende Nebentätigkeiten 
im Rahmen der Öff entlichkeitsar-
beit bekannt: Er ist Vorstandsvor-
sitzender des Citymanagement Har-
burg e.V., Vorstandsmitglied in der 
Bürgerstiftung Hospiz Harburg, 
Vorsitzender im Lenkungsgremi-
um BID-Initiative Sand/Hölert-
wiete und Schatzmeister der För-
dergesellschaft des Lions Clubs 
Harburger Altstadt e.V., deren Prä-
sident Bernd Meyer auch ein Jahr 
lang war.
Trotz seines großen ehrenamtli-
chen Engagements schaff t es Bernd 
Meyer nach Feierabend noch er-
staunlich oft, im Sommer im Frei-
bad und in der kalten Jahreszeit 
im Hallenbad Neu Wulmstorf seine 
Bahnen zu ziehen. Und dann ist da 
noch seine fünfeinhalbjährige Hün-
din „Emmi“, mit der Bernd Meay-
er fast täglich „Gassi“ geht. Früher 
hat der Arbeitsjubilar auch noch 
regelmäßig Tischtennis im FTSV 
Altenwerder gespielt, in dem er 
einst auch Vorstandsarbeit geleis-
tet hat und maßgeblich am Umzug 
der FTSV-Fußballer zum Sportplatz 
Neumoorstück in Neuwiedenthal 
beteiligt war.
Bernd Meyers Frau Bettina ist In-
haberin des Neugrabener Buchla-
dens an der Marktpassage. Im Ur-
laub zieht es die Familie Meyer seit 
vielen Jahrzehnten regelmäßig ans 
Wasser nach Cuxhaven-Duhnen. 
Gern erholen sich die Meyers aber 
auch bei Urlauben am Tegernsee 
und in Südtirol.

Jubiläum für Bernd Meyer
40 Jahre Sparkasse Harburg-Buxtehude

Bernd Meyer ist schon seit vier Jahr-
zehnten für die Sparkasse Harburg-
Buxtehude aktiv Foto: ein

■ (pm) Harburg. Die deutsche 
UNESCO-Kommission (DUK) hat 
das NachhaltigkeitsNetzwerk Har-
burg21 im Rahmen des Welt-
aktionsprogramms (WAP) für 
herausragende Bildung für nach-
haltige Entwicklung (BNE) in Ber-
lin ausgezeichnet. Die Auszeich-
nung fand im Rahmen des ersten 
nat ionalen Agenda-Kongres-
ses (BNE) statt, auf dem das Bun-
desbildungsministerium und die 
DUK ausgezeichnete Kommunen, 
Lernorte und Netzwerke ehrten.
Wichtige Eckpunkte der erfolgrei-
chen Bewerbung von Harburg21 
waren der jährliche Harburger 
Nachhaltigkeitspreis, die Informa-
tions- und Netzwerktreff en wie zum 
Beispiel die aktuellen Veranstal-
tungen zum Thema „Plastikfrei ‒ 
sei dabei!“ und das viel beachtete, 
dreisprachige Webportal www.har-
burg21.de. 

Laut Statistik des Providers stieg die 
jährliche Besucherzahl von 130.000 
Besuchern im Jahr 2013 auf rund 
170.000 Besucher im Jahr 2015. 
Die Seitenaufrufe erhöhten sich im 

Vergleichszeitraum sukzessive von 
einer Million auf drei Millionen. 
Beim ersten nationalen Agenda-Kon-
gress BNE am 11. Juli 2016 in Ber-
lin hatte die Bundesministerin für 

Auszeichnung in Berlin
UNESCO-Kommission: Preis für Harburg21

Prof. Dr. Gerhard de Haan, Institut Futur der FU Berlin; Jürgen Marek, Len-
kungsgruppe Harburg21, Kornelia Haugg, Bundesministerium für Bildung 
und Forschung und Walter Hirche, Nationale Plattform für nachhaltige Bil-
dung bei der Preisverleihung in Berlin.  Foto: Thomas Koehler/photothek.net

■ (pm) Harburg. Kochen, Fußball, 
Lernen: Die Harburger Flüchtlings-
initiative human@human sucht eh-
renamtliche Paten und Patinnen zur 
Unterstützung der Integration für 
Gefl üchtete. Von der Hamburg-Er-
kundung über die Begleitung zum 
Amt bis zum Eisessen ‒ hier kön-
nen Ehrenamtliche unkompliziert 
aktiv werden und Gefl üchtete in ih-
rem neuen Alltag in Deutschland 
unterstützen. Auch Spiel-„buddies“ 
zwischen Kindern oder Schul-, Aus-
bildungs- und Studienpartnerschaf-

ten werden vom Harburger Verein 
gesucht und gefördert. In einem per-
sönlichen Gespräch werden die Tan-
dem-Partner ausgewählt. Inhalt und 
Umfang des Engagements richtet 
sich nach der individuellen Vorstel-
lung der Paten und Patinnen. Sie bie-
ten neben ganz konkreten Hilfestel-
lungen den Gefl üchteten auch eine 
Anknüpfung an ihr Lebensumfeld, 
helfen beim Spracherwerb und Ein-
stieg in ein Arbeitsumfeld. Darüber 
hinaus geben sie einen Einblick in 
die Kultur und leisten so einen Bei-

trag zur Inte gration. Human@human 
unterstützt die Paten und Patinnen 
aktiv bei allen Fragen rund um die 
Patenschaft.
human@human erhielt 2016 die 
Auszeichnung „startsocial-Bundes-
auswahl“ unter der Schirmherr-
schaft von Bundeskanzlerin Angela 
Merkel (der Neue RUF berichtete). 
Die erfolgreiche Teilnahme am 
startsocial-Wettbewerb gilt als Gü-
tesiegel freiwilligen Engagements 
in Deutschland. human@human e.V. 
besteht seit 2015 und vermittelt 

Patenschaften zwischen Harbur-
ger Bürgern und Flüchtlingen. Der 
Verein unterstützt Zuwanderinnen 
und Zuwanderer in schwierigen Le-
benslagen, bei der Suche nach Ar-
beit und Ausbildung und bietet ein 
Netzwerk aus Betrieben und Unter-
nehmen. Im Fokus steht die Unter-
stützung zur Integration. Seit 2015
konnten mehr als 100 Gefl üchtete 
in Patenschaften vermittelt werden. 
Weitere Informationen unter www.
human.hamburg oder human@hu-
man.hamburg.

human@human sucht Paten für Gefl üchtete
Engagierte Begleitung durch den Alltag

Schlosserei / Metallbau

Sicherheitstechnik

Bildung und Forschung, Prof. Dr. Jo-
hanna Wanka, und die Präsidentin 
der Deutschen UNESCO-Kommissi-
on, Prof. Dr. Verena Metze-Mangold, 
Auszeichnungen an gute Beispie-
le gelebter Bildung für nachhaltige 
Entwicklung (BNE) verliehen. 
Wanka hob hervor: „Erstmalig eh-
ren wir Kommunen, Netzwerke und 
Lernorte, die stabile Strukturen und 
eine Verstetigung über BNE-Aktivi-
täten erreicht haben oder anstreben. 
Denn nur so kommen wir unserem 
Ziel näher, insgesamt eine nachhal-
tige Gesellschaft zu werden. Ich gra-
tuliere den Ausgewählten herzlich.“
Insgesamt 65 Lernorte, Netzwerke 
und Kommunen bei rund 90 Bewer-
bungen konnten die Fachjury über-
zeugen. Diese Vorreiter leisten einen 
herausragenden Beitrag zur Umset-
zung der Agenda 2030 der Ver-
einten Nationen und des UNESCO-
Weltaktionsprogramms Bildung 
für nachhaltige Entwicklung in 
Deutschland. Das Nachhaltigkeits-
Netzwerk HARBURG21 ist die ein-
zige ausgezeichnete Initiative aus 
dem Hamburger Süderelberaum. 



Ihre Reise. Ihre Vorteile.

Exklusive

16.10. – 22.10.16*
23.10. – 29.10.16*
06.11. – 12.11.16
04.12. – 10.12.16 
(7 Tage)

DUBAI

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

Kostenfrei aus dem Festnetz* 

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

Beratung und
Buchung unter:

Kennwort:
Neuer Ruf

Buchbar bis: 30.08.2016

ZWISCHEN LUXUS 
UND MEER

LEISTUNGEN
  Nonstop-Flug ab/bis Frankfurt
  Alle Steuern, Gebühren, Transfers vor Ort
  5x Übernachtung im neuen luxuriösen 5-Sterne 
Hotel HYATT Regency Dubai Creek

  5x reichhaltiges HYATT-Frühstücksbuffet
  Stadtrundfahrt „Altes Dubai“ und 
Ausflug „Modernes Dubai“ 
mit Besuch der Dubai Marina

  Besuch des Dubai Museums und 
der Jumeirah Moschee

  1x Romantisches Abendessen während einer traditio-
nellen Dhow-Fahrt inkl. Softdrinks und Mineralwasser

  Transfer ab/bis Hotel zum berühmten Jumeirah Beach 
inkl. Sonnenschirm
  Sämtliche Eintrittsgebühren lt. Programm
  Mineralwasser während der Ausflüge im Bus inkl.
  Erstklassige, deutschsprachige Reiseleitung

Rail & Fly für € 33,- p.P. je Strecke zubuchbar
Zubringerflüge ab/bis Hamburg auf Anfrage
*Saisonzuschlag € 100,-

Unser Preis für Sie

Einzelzimmerzuschlag: € 250,-
€  1295,-ab

p.P.

Fakultative Ausflüge:
Wüstensafari nur € 55,- p.P.
✓  Safari über die Dünen mit 

exklusiven Allradfahrzeugen
✓  BBQ-Abendessen in einer 

Oase inkl. Softdrinks
Tagesausflug Abu Dhabi 
nur € 129,- p.P.
✓  Besichtigung der 

Scheich-Zayed-Moschee
✓  Stadtrundfahrt Abu Dhabi
✓  Mittagessen im berühmten 

Emirates Palace inkl. Mine-
ralwasser

Ihre Reise. Ihre Vorteile.

Exklusive

28.08. – 30.08.2016
(3 Tage)

BERLIN

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

Kostenfrei aus dem Festnetz* 

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

Beratung und
Buchung unter:

Kennwort:
Neuer Ruf

Buchbar bis: 30.08.2016

– HOTEL ADLON

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

Mindestteilnehmerzahl:  20 Personen

H | F ld St ß 2 | 36119 N h f |

Beratung und
Buchung unter:

H | Fuldaer Straße 2 | 36119 Neuhof | ww

Ihre Vorteile:
✓  Das bekannteste Hotel Berlins 

erwartet Sie
✓  1x Currywurst mit Sekt in 

einem traditionellen Imbiss
✓  Kaffee- und Kuchengedeck 

im Feinkostrestaurant Käfer 
auf dem Dachgarten des 
Reichstags

Unser Preis für Sie

Einzelzimmerzuschlag: € 250,-
€  429,-ab

p.P.

HolidayCheck

2016
AWARD

2016
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■ (mk) Neugraben. Mit der Ver-
pflichtung der 21-jährigen Au-
ßenangreiferin Bonny Jatzko vom 
BBSC ist der Kader des Volley-
ball-Teams Hamburg (VTH) kom-
plett. Beim offi  ziellen Trainings-
auftakt am 22. Juli zeigten sich 
die Verantwortlichen guter Din-
ge, dass das VTH in der 2. Bun-
desliga an der Spitze mitspielen 
kann. Chef-Trainer Fabio Barto-
lone freute sich, dass alle Spiele-
rinnen gesund seien ‒ das wäre in 
der Vergangenheit häufi g anders 
gewesen. Die ersten Trainingsein-
heiten in der CU Arena dienten 
auch zum Kennenlernen. Wichtig 
sei, so Bartolone, dass schnell ein 
Gemeinschaftsgefühl entstehe, um 
die anstehenden Aufgaben erfolg-
reich zu meistern. 
Um den Teamgeist zu fördern, war 
für das Wochenende vom 22. bis 
24. Juli ein gemeinsamer Aufent-
halt des Teams im Hotel-Restau-
rant „Deutsches Haus“ terminiert. 
In den nächsten Monaten würde 

sich das neue Team stets montags, 
mittwochs und freitags treffen, 
um Spielzüge und taktische Vari-

anten einzuüben, während diens-
tags und donnerstags Kondition 
gebolzt wird, erklärte Bartolone. 
VTH-Präsident Volker Stuhrmann 
betonte, dass „er sich riesig freue, 
dass es los geht“. 
So klar sei es nämlich nicht ge-
wesen, dass heute das erste Trai-
ning über die Bühne gehe. Als er 
im Mai diese Jahres die Lizenz für 
die 2. Bundesliga ohne Aufl agen 
erhalten habe, so Stuhrmann, gab 
es ansonsten nichts. Weder Spie-
lerinnen noch Trainer oder Be-
treuer wären vorhanden gewesen. 
Danach habe er den zweitligaer-
fahrenen Trainer Bartolone ver-
pfl ichten können. Auch Co-Trainer 
Slava Schmidt hätte er überzeugen 
können. Vier Spielerinnen mit Erst-
liga-Erfahrung, darunter Karine 
Muijlwijk und Saskia Radzuweit, 

sagten ebenfalls zu. Daraufhin 
konnten auch weitere talentierte 
Aktive gewonnen werden, erzählt 
Stuhrmann. 
Ein Manager, ein IT-Experte und 
ein Physiotherapeut folgten, er-
läuterte der VTH-Präsident wei-
ter. Dessen Zielvorgabe ist: „Wir 
wollen oben mitspielen!“ Alles an-
dere wäre laut Stuhrmann für den 
Volleyball-Standort Neugraben mit 
seiner modernen Halle und dem 
tollen Publikum nicht vermittelbar. 
Nicht alle Erstligavereine verfügen 
über ein solch attraktives Umfeld, 
ergänzt der VTH-Präsident. Stuhr-
mann verspricht, dass seine Mann-
schaft kämpfen wird. Schön wäre 
es, wenn zu den Heimspielen vie-
le Fans in die CU Arena strömen 
würden, hoff t Stuhrmann. Sie fasst 
2000 Zuschauer.

„Wir wollen oben mitspielen!“
Offi  zieller Trainingsbeginn des VTH am 22. Juli

Verantwortliche und Aktive des VTH freuen sich auf die anstehende Saison in der 2. Bundesliga.  Foto: mk

VTH-Präsident Volker Stuhrmann (l.) und sein Chef-Trainer Fabio Bartolo-
ne wollen in der 2. Bundesliga oben mitspielen.  Foto: mk

■ (pm) Wilhelmsburg. Mit vol-
ler Kraft in den August! Bundesli-
ga-Aufsteiger SV Poseidon startet 
in die Vorbereitung für die Saison 
2016/17 der Deutschen Wasser-
ball Liga (DWL). Cheftrainer Flori-
an Lemke fordert seine Mannschaft 
bei den Trainingseinheiten hart. Die 
Neuzugänge des Erstligisten vom In-
selpark will Lemke demnächst prä-
sentieren. „Bis zum 15. August sind 
alle da“, versichert der Coach, hüllt 
sich bislang aber in Schweigen, bis 
auf die Verpfl ichtung von Torhüter 
Ábel Müller (wir berichteten in der 
vorherigen Woche), weitere Namen 
zu nennen.
Der erste Härtetest steht dann vom 
26. bis 28. August für den Aufstei-
ger in Berlin beim traditionsreichen 
internationalen Turnier um den 

„Abendroth-Pokal“ beim DWL-Zwölf-
ten SC Wedding an. Die Poseidonen 
treff en in der Gruppenphase auf Eu-
ropacup-Teilnehmer OSC Potsdam, 

den dänischen Vertreter SSK Slagel-
se und Pallanauoto Bari aus Italien. 
Weitere Vereine, die an dem nach 
dem Weddinger Vereinsgründer Al-
fred Abendroth benannten dreitägi-
gen Turnieres teilnehmen, sind ne-
ben Gastgeber Wedding der VMSC 
Vilnius aus Litauen, Bundesligist SSV 
Plauen und DWL-Absteiger SV Wei-
den. Lemke erwartet in der Haupt-
stadt erste Erkenntnisse über den 
Leistungsstand seiner Schützlinge.
Weitere Vorbereitungsspiele der Wil-
helmsburger werden bis zum späten 
Saisonstart folgen. Der natio nale Po-
kal beginnt am 8. Oktober mit der 1. 
Runde. Die Deutsche Wasserball Li-
ga erst am 22. Oktober. Pokalgegner 
und Bundesligaspielplan werden am 
3. September auf der Liga-Tagung in 
Kassel verkündet.

Bundesliga-Aufsteiger Poseidon: Vorbereitung läuft
Saisonstart für Wasserballer im Oktober

Poseidon-Cheftrainer Florian Lemke 
(26) Foto: Jens Witte

■ (pm) Harburg. Nach der 1. Run-
de im ODDSET-Pokal der Herren am 
Wochenende (22. ‒ 24. Juli) ging es 
sofort weiter mit der Ziehung zur 2. 
Runde. Sie wurde bei Radio Ham-
burg ausgelost. John Ment, Mode-
rator der Radio Hamburg Morning 
Show und selber Jugend-Trainer 
beim SC Poppenbüttel, zog viele in-
teressante Partien. 
Die zweite Runde soll vom 2. bis 4. 
August gespielt werden. Die Spie-
le im Überblick, soweit sie Teams 
aus dem Süderelberaum, die im 1. 
Los topf zusammengefasst wurden, 
betreff en: Juventude ‒ Inter 2000, 
Mesopotamien ‒ Dersimspor, HEBC 
‒ Buchholz 08, Fatihspor ‒ Finken-
werder, Teutonia 05 ‒ Sternschanze
FC Veddel United ‒ Bingöl 12, 
Standard Alu ‒ Panteras Negras, 
Sporting Clube ‒ Inter Hamburg, 
Neuenfelde ‒ Altenwerder, Teuto-
nia 10 ‒ Altengamme, BSV 19 ‒ HTB 
Süderelbe ‒ Altona 93 (beide Oberli-
ga), Vorwärts Ost ‒ Kosova.
Für eine kleine Sensation sorgte der 
Landesligist Dersimspor, der in der 
Verlängerung SV Buxtehude aus 
dem Rennen warf.

In der ersten Runde musste sich
der Kreisligist Harburger Türksport
dem Favoriten Altona 93 aus der
Oberliga mit 0:10 geschlagen ge-
ben, der HSC (in die Kreisklasse
abgestiegen) musste sich Kosova
(Oberliga) 2:13 beugen. Zweistel-
lig siegte auch der HTB: Er verwies
Einigkeit Wilhelmsburg mit 16:0
in die Schranken. Nicht angetreten 
war Rot-Weiß Wilhelmsburg gegen 
den FC Süderelbe. Das Spiel wur-
de mit 3:0 für den FCS gewertet.
Der Moorburger TSV musste mit
2:4 gegen Standard Alu die Segel
streichen, und der Bostelbeker SC
hate mit 2:4 gegen Veddel United
das Nachsehen. Pech hatte der TSV
Neuland, der im Elmeterschießen
mit 7:8 gegen Sternschanze verlor.
Der TuS Finkenwerder, Fast-Aufstei-
ger in die Landesliga, konnte sich
knapp (3:2) gegen FSV Harburg-
Rönneburg durchsetzen während
Altenwerder ein klares 4:0 gegen
Dynamo Hamburg erzielte. Der FC
Neuenfelde schickte die HNT mit ei-
nem knappen 2:1 nach Hause, FSC
Musa schied ebenso knapp (3.4) ge-
gen Teutonia aus. 

Oddset-Pokal: 
2. Runde ausgelost
Süderelbe muss gegen Altona 93 ran

Auftakt in der 
Bezirksliga
■ (pm) Harburg. An diesem 
Wochenende (31. Juli) stehen 
die ersten Spiele der Fußball-
Bezirksliga Süd auf dem Pro-
gramm. Zum Auftakt gibt es 
folgende Spiele: 
• 10.30 Uhr: Dersimspor II ‒ FC 
Teutonia 05 II 
• 10.35 Uhr: SV Wilhelmsburg 
‒ TuS Finkenwerder 
• 14 Uhr: TSV Buchholz 08 II ‒ 
FC Türkiye II  
• ab 15 Uhr: FC Kurdistan 
Welatspor ‒ Juventude 
• FTSV Altenwerder ‒ Zonguld-
akspor  
• Inter 2000 ‒ TSV Neuland  
• SVS Mesopotamien ‒ Harbur-
ger TB  
• SC Vier- und Marschlande II ‒ 
BSV Buxtehude II

■ (mk) Fischbek. Am 17. September 
startet für die ersten Handballher-
ren des TV Fischbek (TVF) um 19 
Uhr beim MTV Herzhorn die Oberli-
gasaison, und am 24. September er-
warten sie um 18.30 Uhr die zwei-
te Mannschaft des THW Kiel in der 
Arena Süderelbe zum ersten Heim-
spiel. Es verbleiben noch knapp 
zwei Monate für die Vorbereitung. 
Die Kaderplanung ist auf jeden Fall 
schon abgeschlossen.
Mit dem Weggang von Daniel Pohl-
mann verliert die Mannschaft von 
Trainer Roman Judycki nicht nur 
den Mannschaftskapitän, sondern 
auch ein jahrelanges Teammitglied. 
Pohlmann hat seine aktive Karrie-
re beendet und ist künftig nur noch 
als Trainer der ersten Damen des 
TH Eilbek tätig. Zusätzlich hat Mat-
thias Komp den Verein verlassen. 
Er spielt künftig für TuS Aumüh-
le/Wohltorf.

Den beiden Abgängen stehen sechs 
Neuverpflichtungen gegenüber.
Schon frühzeitig konnte der TVF
zwei Zugänge verzeichnen. Alek-
sej Kiselev kommt nach nur einem
Jahr beim AMTV wieder zurück und
mit Philip Wöhler kommt ein Links-
händer auf der Rechtsaußenposition
von Mitaufsteiger HT Norderstedt.
Vom TuS Lübeck gibt es zwei Zu-
gänge aus der Oberliga zu verzeich-
nen: Mit Marcel Kahns verstärkt ein
Kreisläufer die Fischbeker und Aron
Karschny kommt als Rückraumspie-
ler hinzu. Vor Kurzem wurden die
letzten zwei Neuzugänge verpfl ich-
tet. Denn auch bei der SG Rosengar-
ten hat sich der TVF im Doppelpack
bedient: Simon Behrens ist künftig 
mit Sven Tobuschat und Azeez Oye-
wusi der dritte Mann im Tor. Zwei-
ter Zugang aus dem Rosengarten ist
Lars Schwertner. Wie Neuzugang
Kahns ist auch er Kreisläufer.

TV Fischbek beendet Planung
Abgang von Daniel Pohlmann verkraften

Daniel Pohlmann hat den TVF verlassen. Foto: Holger Denecke



SCHNELLER 
ZUR PASSENDEN 
WOHNUNG.
MIT EINER RIESIGEN AUSWAHL AN IMMOBILIEN.

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

€

Grundstücke
Stelle/Ashausen, voll erschlosse-
nes, 869 m² großes und wunder-
schönes Baugrundstück in der
Nähe des Mühlenteichs, Kaufpreis
€ 156.000,-, Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Immobilien-Gesuche
Haus zum Renovieren gesucht!
Handwerklich begabte Familie
sucht in familienfreundlicher Lage
ein gepflegtes EFH/DHH/RH. Ger-
ne mit Garage oder PKW-S-
tellplatz. Provisionsfrei für Ver-
käufer. Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Reihenhaus gesucht, Aurubis-
Mitarbeiter sucht ein gemütliches
RH/REH mit 90-130 m² und min-
destens 3 Zimmern, südlich der
Elbe. Provisionsfrei für den Ver-
käufer. Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

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

Immobilien-Gesuche

Bis ca. € 500.000,- gesucht. Jun-
ger Allgemeinmediziner mit Familie
sucht ein schönes, großzügiges
Haus mit 2 Bädern in guter Lage.
Provisionsfrei für den Verkäufer.
Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Geologe sucht ein schönes neu-
es Zuhause mit mindestens 3
Schlafzimmern und max. 30 Min.
Fahrtzeit zu den Elbbrücken (Ar-
beitsweg). Provisionsfrei für den
Verkäufer. Tel. 040/ 24 82 71 00,  
www.von-wuelfing-immobilien.de

Polizeibeamter sucht für sich und
seine kleine Familie eine DHH
oder ein EFH mit gepfl. Garten in
kinderfreundlicher Lage. Provi-
sionsfrei für den Verkäufer.
Tel. 040/ 24 82 71 00
www.von-wuelfing-immobilien.de

Neu Wulmstorf, gemütliche, groß-
zügige und zentral gelegene
Eigentumswohnung, 3 Zi., 110 m²
Wfl., moderne EBK und schöner
Balkon, Bj. 1966, B: 230,3 kWh
(m²a), Kl. G, Gas-ZH, € 155.000,-,
Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Hamburg-Eißendorf, kuschelige,
großzügige Eigentumswhg., 5 Zim-
mer, 120 m², EBK, 2 Bäder und ei-
gener Garten. Bj. 1972, Energie-
ausweis ist in Erstellung. KP €
245.000,-, Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

3-Zi.-Whg. gesucht. Ehepaar aus
Neu Wulmstorf sucht nach Haus-
verkauf sonnige Eigentumswoh-
nung mit Balkon zum Herbst/ Win-
ter 2016. Provisionsfrei für den
Verkäufer. Tel. 040/ 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. 040/ 24 82 71 00,
www.von wuelfing-immobilien.de

Mietgesuche
Nichtraucherin sucht 2,5-Zimmer-
Wohnung in Heimfeld.
Tel. 0176/ 69 47 11 13

Vermietungen

Neugraben 3-Zimmer-Wohnung,
107 m² mit Hobbyraum in Doppel-
haus bes. schön gelegen an NSG,
2 Bäder, EBK, FB-Hzg., ab 1.9., €
910,-, keine Tiere. Tel. 701 56 41

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

Immobilien-Verkauf

Immobilien-Verkauf
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■ (gd) Hamburg. Zum zweiten Mal 
in diesem Jahr wird das Heiligen-
geistfeld zum Treff punkt für alle 
Dom-Liebhaber. Auf vier Hamburg-
Premieren, tolle Fahrgeschäftsat-
traktionen, sonnige Biergärten, 
rasante Abfahrten und luf-
tige Höhenflüge dürfen 
sich die Besucher bis 
zum 28. August freu-
en.
Die feierliche Eröff nung 
am Freitagnachmittag über-
nahm Hamburgs Senatorin Dr. Do-
rothee Stapelfeld. „Ich freue mich 
sehr, nach vier Jahren den Hambur-
ger Dom erneut eröff nen zu dürfen. 
Der Dom ist Hamburgs fröhlichs-
tes Wahrzeichen“, so die Senatorin 
in ihrer kurzen Eröff nungsrede. Es 
folgten die drei obligatorischen Böl-
lerschüsse.
Mit atemberaubenden Showelemen-
ten wird das größte und leistungs-
stärkste Ensemble seiner Art in 
Europa ‒ die Hochseiltruppe „Ge-
schwister Weisheit“ ‒ vom 17. bis 
24. August täglich ab 19 Uhr die 
Besucher des Hamburger Doms 
zum Staunen bringen. In bis zu 40 
Metern Höhe zeigen 10 Artisten 

auf drei Motorrädern ihr beeindru-
ckendes Können. Aber auch an dem 
62 Meter hohen Gittermast wird es 
schwindelerregend. Ob als lebende 

Fahne, nur an 
einem 

F u ß 
h ä n -

gend oder 
i m Hand- stand den Mast 

voll ausschwingend, das Publikum 
kommt aus dem Staunen nicht he-
raus.
Auf der Sonderfläche des Ham-
burger Doms wird es einen ori-
entalischen Basar geben. Beliebte 
morgenländische Genüsse und Spe-
zialitäten laden die Besucher eben-
so zum Schlemmen und Stöbern ein 
wie verschiedene Angebote aus den 
Bereichen Handel und Kunsthand-
werk. Zwischen Ständen mit Speisen 
wie Falafel und Süßgebäck werden 
Händler von Leder über Textilien 
bis Hennamalerei für ein buntes An-
gebot sorgen.
An den Wochenenden sorgen auf 

der kleinen Bühne verschiedene 
Musikgruppen und Artisten wie 
Bauchtänzerinnen und Feuerspu-
cker für ein abwechslungsreiches 
Programm. Kinder erhalten mit At-
traktionen wie Bungee-Trampolin, 
Hüpfburg und Bumperbooten (Au-
toscooter auf dem Wasser) einen ei-
genen Bereich zum Spielen.
Der Neue RUF verlost auch dies-
mal wieder sechs Gutscheinpake-
te im Wert von jeweils rund 200 
Euro. Mit dem Stichwort „Sommer-
dom“ eine E-Mail an verlosung@
neuerruf.de oder Postkarte an 
„Der Neue RUF“, Cuxhavener Stra-
ße 265b, 21149 Hamburg senden, 
dazu noch die richtige Antwort auf 
die Frage: „Wie heißt die Hochseil-
truppe, die auf dem Hamburger 
Dom gastieren wird?“, und mit et-
was Glück gehört man dann zu ei-
nem der Gewinner. Aufmerksame 
Leser werden die richtige Lösung 
auf unsere Frage sicherlich schnell 
fi nden. Absender adresse und Tele-
fonnummer bitte nicht vergessen, 
damit die Gewinner benachrichtigt 
werden können. Einsendeschluss 
ist der 5. August, der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.

Hoch hinaus
Hamburger DOM lockt mit vielen Attraktionen

Das Atlantis gehört schon zu den Klassikern, die schon seit Jahren regelmäßig auf dem Hamburger Dom zu fi n-
den sind. Foto: gd

Der Hamburger Dom verleiht der Hansestadt eines seiner vielen Gesichter und trägt diese Vielfalt in die Welt hi-
naus. Foto: gd

VERLOSUNG!

■ (pm) Stove. Bei bestem Sommer-
wetter fanden am 24. Juli wieder 
einmal fast 10.000 Besucher den 
Weg auf die Stover Rennbahn.
Neben den Trabrennen fanden auch 
dieses mal Galopp- und Ponyrennen 
statt, letztere jedoch ohne Wetten.
Im Großen Preis von Stove, das 13. 
Rennen, konnte sich erstmalig Jan-
Henk Janssen (Clap your Hands, 

Besitzer: Jan-Henk Janssen) durch-
setzen, der die Favoriten Manfred 
Walter und Jochen Holzschuh vom 
Thron stieß.
Die Totoumsätze haben die Rekor-
de der vergangenen Jahre ein weite-
res Mal wieder übertroff en. Darüber 
hinaus gab es in diesem Jahr auch 
wieder ein Kinderprogramm mit Po-
nyreiten, Hüpfburg und Clown.

Dank des kostenlosen Livestreams 
auf der Webseite des Rennvereins 
konnte man die Ergebnisse auf der 
Stover Rennbahn aus aller Welt mit-
verfolgen.
„Ein gelungener Renntag für Groß 
und Klein endete mit der traditio-
nellen Ponyverlosung“, bilanzierte 
Christoph Reimers, Sprecher des 
Stover Rennvereins.

Stover Strand: Sieg im 142. Rennen
für Clap Your Hands 
Veranstalter ziehen gute Bilanz



DMA Hamburg Inox & Alloys GmbH ist ein in Seevetal angesiedeltes 
Service Center für Edelstahl. Neben unseren wesentlichen Zielmärkten 
Deutschland und Europa arbeiten wir auch zunehmend mit Kunden in Über-
see zusammen. Die Gesellschaft wurde 2011 gegründet und verfügt über 
das Know-How in der Verarbeitung und Lieferung von Edelstahl-Spalt- und 
Präzisionsband, Coils, sowie anderen Edelstahlprodukten.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt:                  

Maschinenführer – Metallverarbeitung
Einen Mitarbeiter für für die Überwachung und Einhaltung spezifischer 
Anlagenparameter, die Dokumentation in Chargenprotokollen und Schicht-
berichten..
Für die Position gehört das Bedienen einer modernen Spaltanlage nach 
entsprechenden Fertigungs- und Arbeitsanweisungen zu den Aufgaben. 
Es sind besonders Kenntnisse des Schneidens von dünnen und schmalen 
Edelstahl-Präzisionsbändern nützlich und Sie sehen es als eine Herausfor-
derung an, einen Betrieb zu gestalten und zu entwickeln.
Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung, vorzugsweise in der Me-
tallverarbeitung, sowie Erfahrung im Schneiden von Edelstahl. Sie sind zu-
verlässig und teamfähig, sind engagiert, zeichnen sich durch eine effiziente 
Arbeitsweise aus und sind mittelfristig bereit, im Schichtdienst zu arbeiten. 
Ein PKW- und Gabelstaplerführerschein wäre wünschenswert.
Vorausgesetzt werden:

Produktionshelfer – Metallverarbeitung
Einen Mitarbeiter für Helfertätigkeiten in der Produktion sowie im Lager. 
Zu Ihren Aufgaben gehört das Abnehmen von Edelstahlbändern von den 
Schneidanlagen und deren Verpackung. Es handelt sich um eine Vollzeittä-
tigkeit im teilweisen Schichtbetrieb.
Vorausgesetzt werden:

Der Arbeitsplatz ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar.
Bei Interesse richten Sie Ihre Bewerbung bitte per E-Mail an:  
info@dma-hamburg.de
Arbeitsort 21220 Seevetal / Vergütung und Zusatzleistungen: ortsüblich 
Befristung: unbefristet / Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse

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 Frau Julia Usatenko 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

Wir suchen

Servicemitarbeiter m/w
für Industriedienstleistungen  

in Vollzeit, Teilzeit und/oder auf 450-Euro-Basis.

Telefon 04161 / 66 90 90
info@navitas-umweltservice.de

Verstärken Sie unser Team als
in unseren Zustellstützpunkten  

in Vollzeit.

Sie liefern an 5 Werktagen montags bis samstags  
mit unseren Zustellfahrzeugen Brief- und Paketsendungen aus.

 

€

CTS Spedition in Kooperation
mit EKB Container Logistik sucht:

KRAFTFAHRER
(Fahrerlaubnis CE) Containerverkehr
Wohnort: Hamburg, Bremen, Bremerhaven
2-Schicht Containerverkehr

Wir bieten leistungsgerechte Bezahlung und einen 
hochmodernen Fuhrpark.
Aushilfen und Rentner sind ebenfalls sehr willkommen.
Gerne mit Erfahrungen im Containerverkehr.
KOMM IN UNSER TEAM 

Ludwig-Erhard-Str. 8
28197 Bremen
Hr. Roland Dünnebeil
Telefon: 04 21 - 4 37 72 87-0
info@cts-bremen.de

Wilfried Dunckel GmbH, z. H. Jens Puchmüller,
Prachtkäferweg 5, 21077 Hamburg

oder per E-Mail an j.puchmueller@

Wir sind ein mittelständisches Unternehmen, welches
im Sanitär-, Heizungs- und Klempnerhandwerk tätig ist und
suchen zur Erweiterung unseres Teams eine/n qualifizierte/n

Gas- u. Wasserinstallateurmeister/in.
Die Bewerberin/der Bewerber sollte über eine

mehrjährige Berufserfahrung verfügen, Freude an
eigenständiger Arbeit haben und belastbar sein.

Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen schicken Sie bitte an:

Wilfried Dunckel GmbH, z. H. Jens Puchmüller,
Prachtkäferweg 5, 21077 Hamburg

oder per E-Mail an j.puchmueller@ihre-klempnerei.de

MITARBEITER FERTIGUNG (m/w)
Vollzeit zum nächstmöglichen Zeitpunkt

für die elektromechanische Fertigung von Komponenten und 
Bauteilen aus dem Bereich Sicherheitstechnik

Ihr Profi l:   Sie arbeiten zuverlässig, qualitätsbewusst, 
sind teamfähig, belastbar und haben 
 Mechanik- und/oder Elektronikkenntnisse.

Interessiert?  Dann bewerben Sie sich schriftlich bei uns, 
gerne per Mail an:

bewerbung@kruse-sicherheit.de

KRUSE Sicherheitssysteme
GmbH & Co. KG
Duvendahl 92, 21435 Stelle
www.kruse-sicherheit.de

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

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

unter 04055900617.

Radickestraße 28 · 21079 Hamburg
Tel. 040 - 790 14 355 oder

0173 - 463 88 88
schult-haustechnik@web.de

UG

Wir bieten 
Kleinstunternehmern 
im Bereich Sanitär / 

Heizung / Fliesen eine 

Zusammenarbeit 
an.

Zertifi zierungen sind 
nicht erforderlich, 

Material wird gestellt.

Bitte per Telefon
790 14 355 oder
0173 - 463 88 88

anrufen.

Tel.: (040) 671 00 02 - 0  

BEDIENUNG
freundlich, flexibel
per sofort gesucht

30 Std. wöchentlich

TRUCKER-TREFF
Altenwerder Hauptdeich 22

21129 HAMBURG
040/740004-30 oder 

0171 / 417 89 91

Wir suchen per sofort
mit Übernahmemöglichkeit

Lagermitarbeiter 
(w/m) mit kaufm. 

Kenntnissen
Raum Harburg / Wilhelmsburg

in Teil- bis Vollzeit

Bewerbung bitte an:
REHBEIN Personal-Dienst

Tel. 040-22 69 05 50
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Neugraben
sucht freundliche

Aushilfen
per sofort.

Tel. 0160 / 520 34 34

Flexible, zuverlässsige, deutschsprachige
Reinigungskraft (m/w)
für Rosengarten und HH-Süd gesucht. Übertarifl. 
Bezahlung, neutraler Firmenwagen wird gestellt.

GODO Gebäudedienste
Ansprechpartner: Frau Godow 

Tel. 0 41 08 / 418 94 58 oder 01 60 / 338 74 44

Pädagogik

pluss
ersonalmanagement

SPA /
Erzieher m/w

Wir suchen in Harburg (m/w)
Helfer

für Produktion im Schichtbetrieb
Helfer 

für Sortierarbeiten
TREND-Personalservice 

Schloßmühlendamm 6 · Tel. 040 - 76 79 57 50

Lucia GmbH sucht Mitarbeiter/-in
für Unterhaltsreinigung in einem

Objekt in Hamburg-Harburg,
Mini-Job-Basis bis 450 € oder in 

Teilzeit.
Tel. Bewerbung unter 0355-58436-0,

hamburg@lucia-gmbh.de

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

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

Unbefristeter Vollzeitvertrag
Lagermitarbeiter (m/w) für HH Süden 
gesucht. Kostenfreie Staplerschulung; 
pers. individ. Betreuung u. Betriebsrat.
Randstad, Schloßmühlendamm 30,
21073 Hamburg, Lars Balhorn,
Telefon 040 - 76 69 09 14

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
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Jazz mit Hut in Emma der Laden ?
Cherry Blossom swingte „behütet“ 
Die Wände des Marmstorfer Gemeindehauses wackelten. In EMMA ‒ der Laden swingte das begeisterte Publi-
kum zum Sound der Cherry Blossoms durch die Jazzgeschichte. Es hat sich off enbar herumgesprochen, dass hier 
Unterhaltung pur geboten wird. Umrahmt wurde der Auftritt durch eine unkonventionelle Hutausstellung, die 
das EMMA-Team zusammengestellt hat. Neben einer Vielzahl origineller Kopfbedeckungen bietet sich den Be-
suchern die Möglichkeit, Interessantes und Originelles zum Thema Hut in Erfahrung zu bringen. Natürlich konn-
ten da auch die Cherries nicht widerstehen. Die Ausstellung läuft noch bis zum Beginn von EMMAs Sommerpau-
se am 8. August und kann zu den Öff nungszeiten donnerstags, freitags und sonntags von 15 bis 17 Uhr besucht 
werden.  Foto: priv



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

Bitte veröff entlichen Sie meine private Kleinanzeige in Ihrer nächsten Ausgabe.  Bei Aufgabe zahlbar. 
Bei Chiff re-Anzeigen wird eine Extra-Gebühr (bei Zusendung EURO 4,10, bei Abholung EURO 3,00) 
erhoben. Erotik- und Bekanntschaftsanzeigen nur gegen Vorkasse!
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Konto-Nr.: BLZ

Bankinstitut:

Unterschrift
 Ich erteile eine einmalige Ich lege der Bestellung den Betrag 
 SEPA-Lastschrift (Einzugsermächtigung) in bar bei

Rubrik:
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Bitte ausschneiden und einsenden an: Der Neue Ruf, Postfach 92 02 52, 21132 Hamburg ✁

Auch im Internet: www.neuerruf.deAlle privaten 
Kleinanzeigen 4 Zeilen für nur                              Euro

Aktions-
preis
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Professioneller Telefonservice

Ankauf
Für ein Musikprojekt, für sozial-
benachteiligte Jugendliche, benöti-
gen wir günstig Musikinstrumente.
Tel. 0157/ 32 05 40 64

Ankauf von: Silberbesteck, 90er
Auflage, Zinn, Perlenketten, Por-
zellan, Uhren, Schmuck und
Münzen. Tel. 0157/ 32 05 40 64

Trödel, Pelze, Modeschmuck oder
Objekte aus Nachlässen. Gerne al-
les anbieten, ein Anruf genügt.
Tel. 0176/ 56 52 43 39

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

Bekanntschaften
Asiatin sucht NR/ NT Mann zur
Freundschaft oder mehr. Er ab 59
Jahren sollte schlank und Christ
sein. SMS 0162/ 529 18 98

Hallo Frauke! Soeben im Internet
"Präludium Nr. 2" gesehen/ ge-
hört. Lust auf einen Kaffee mit mir?
Hubert

Rubensliebhaber Anfang 60 sucht
Rubensdame zum gelegentlichen
Kuscheln. Tel. 0160/ 282 05 35

Erotik
Ganz neu 1.8., Haus + Hotel, 48
J., vollbusige Blondine. Massiert
Dich bis zum Höhepunkt. Gern für
den ält. Hr. Tel. 0151/ 45 75 13 63

Erotik
Harb. 46 J., Rosi, verwöhnt Dich
von A-Z, gerne FN, Hausb., Stader
Str. 76 Lieth. 0174/ 163 48 67,
www.stadtgelueste.de

Mann 65 J. bi, sucht nettes Paar
bi für erotische Treffen, alter
unwichtig. Tel. 04105/ 27 18, v.
Mo.-Fr. 10-20 h tel. erreichbar

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

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

Gesundheit
Ich bin Heilerin und lege Hände
auf im Jesus Christus Heilzentrum
Jesteburg, Tel. 0160/ 281 30 46

Hostessen

Kfz-Verkauf
Vectra 16V, Bj. 99, TÜV 18, 152
TKM, € 1000,- + Mofa Roller ER
Peugeot NP € 2300,- f. € 900,-, Bj.
12/08. Tel. 0176/ 55 42 50 04

Kontaktanzeigen
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

Kontaktanzeigen
Kostenlose Kontaktanzeigen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Musik

0018830 Musikha
Stellenangebote

Fahrer/in gesucht für Schiffsver-
ladungen PKW u./o. LKW Führer-
schein Voraussetzung!
MundialRoRo Mo-Fr v. 8-17h Tel.-
040-78104713 bei Fr. Kayadelen

Motivierte Tierarzthelferin / TFA
      in Teilzeit gesucht
Tierärztliche Praxis Martens
    Tel. 0171/ 477 67 73

Stellenangebote
Selbstständiger Handwerker
sucht selbstständigen Handwerker,
für gelegentliche Mithilfe bei Re-
novierungen. Tel. 0173/ 202 04 00

Stellengesuche
Bauprofi: Fliesen, Sanitär, Hei-
zung, Elektro, Dachausbau, Fens-
ter, Türen, Treppen - nett und
billig. Tel. 0151/ 59 91 96 04

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

Bäume fällen & kappen Hecken-
schnitt und Gartenpflege. Tel. 700
73 67 oder 0152/ 29 19 56 24

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

Unterricht
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

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),
VB € 180,- Tel. 0151/ 17 72 41 00

Großen Magnetschmuckverkaufs-
stand am 03.08. in der Diana-Kli-
nik Bad Bevensen und am 14.08.
im Hotel Rilano, Hein-Saß-Weg,
Finkenwerder. In der Zeit von
11-17 Uhr. Viele Sommerange-
bote! www.dorismuentz.
magnetix-Wellness.com

Verschiedenes

Zauberer oder Clown Elmutio
Vom Kindergeburts-

tag bis Dorffest, 
Hochzeit etc. 

mit Leierkasten + 
Geige. 

Tel. 04181 / 8573 
www.Elmutio.de

Sie möchten in den Urlaub und
Sie wissen nicht wohin mit Ihrem
Hund? Bei mir ist er in den aller-
besten Händen. Habe Zeit, einen
Garten und gehe gerne spazieren.
Rufen Sie mich an.
Tel. 040/ 742 94 04, Frau Müntz

Gastfamilien gesucht vom 4.-27.
August für amerikanische Stipen-
diaten des deutschen Bundestags
für die Dauer des Sprachcamps in
Harburg. Gern auch Familien ohne
o. mit kleinen Kindern. Bitte mel-
den C. Mantey Tel. 58 96 37 35

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

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

Flohmarkt, jeden Samstag, 7-14
Uhr, Matthias-Claudius-Str., B 73.
Tel. 040 / 701 39 50

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

Zu verschenken
Einwegpaletten an den Selbst-
abholer zu verschenken. Tel. ab
Montag 9 Uhr, 040/ 70 10 17 11

DER KLE INANZE IGENMARKT
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Buchholzer 
Modellbahntage
■ (pm) Buchholz. Nicht jeder ver-
bringt seinen Urlaub im Ausland. 
Für „Daheimgebliebene“ bieten die 
„Buchholzer Modellbahntage“ an 
diesem Wochenende eine interes-
sante Abwechslung. Heute, Sams-
tag, 30. und morgen, Sonntag, 31.
Juli, gibt es in der Schützenhalle 
mit viel Liebe zum Detail gestaltete 
Schauanlagen zu erleben. Darüber 
hinaus sind 30 ausgesuchte Händ-
ler aus ganz Deutschland vor Ort, 
die neue und gebrauchte Modell-
bau-Artikel anbieten. Schwerpunk-
te liegen dabei auf Eisenbahnen und 
Autos. Auch Liebhaber verwandter 
Sparten fi nden sicherlich das eine 
oder andere Schnäppchen. 
Geöff net ist das Event am Samstag 
von 13 bis 18 Uhr, am Sonntag von 
11 bis 16 Uhr. 
Passionierte Modellbahnenthusi-
asten haben eine stattliche Anlage 
zum Thema „Märklin vor 50 Jahren“ 
gebaut. Hier fahren Züge aus jener 
Zeit, ebenfalls sind Schienen, Gebäu-
de und andere Accessoires auch gut 
50 Jahre alt.Weiterhin wird eine 60 
Quadratmeter große Gartenbahn-
Anlage gezeigt, und wer es gerne 
kleiner hätte, Horst Werstatt hat in 
Koff ern, Kisten und anderen Behält-
nissen Modelleisenbahnen der Grö-
ße Z in Szene gesetzt. 
Letztendlich zeigt ein Modellbauer 
aus Köln eine stattliche Lego-Kirmes 
von etwa 6 m Länge. In diesem Zu-
sammenhang kann man auch jede 
Menge dieser kleinen Bausteine er-
werben. Das Parken auf dem Schüt-
zenplatz ist kostenlos.

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



– Statt Karten –
Sprecht nicht voller Kummer 
von meinem Weggehen, 
sondern schließt Eure Augen 
und Ihr werdet mich unter Euch 
sehen, jetzt und immer.

sagen wir für die tröstenden Worte, gesprochen oder geschrieben 
für eine stumme Umarmung und einen Händedruck 
für alle Zeichen der Liebe, Verbundenheit und Freundschaft 
für alle Geldgaben und Geschenke 
ein besonderer Dank gilt dem Bestattungsinstitut Alscher sowie 
dem Redner Herrn Vida.

Karla Wienecke
Andrea, Volker
Swantje, Thomas

Klaus-Ulrich Wienecke
† 26. Juni 2016

Neugraben, im Juli 2016

D
A
N
K
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– Statt Karten –

Ilse Goltz
* 3. März 1937       † 11. Juli 2016

Herzlichen Dank

allen, die uns ihre Anteilnahme an unserer Trauer 
erwiesen haben.

Ute Howard-Hehl

Finkenwerder, im Juli 2016

Statt Karten

Eberhard
Bade

† 10. Juli 2016

Bostelbek, im Juli 2016

Danke 

an Euch alle, die sich in 
stiller Trauer mit uns 
verbunden fühlten und  
ihre liebevolle Anteilnahme 
zum Ausdruck brachten.

Ilse Bade und Kinder

Gedanken – Augenblicke
Sie werden uns immer an Dich erinnern,  

uns glücklich und traurig machen 
 und Dich nie vergessen lassen.

Beke Harms
† 6. Juni 2016

Wir bedanken uns für die liebevolle Anteilnahme 
und den Gaben zu künftigem Grabschmuck.

Waltraud, Christine und Heinz

Jetzt hat sie ihre Wolke

Irene Kassner
geb. Küchenmeister

* 27. April 1940      † 19. Juli 2016

In Liebe

Deine Kinder
Deine Enkel und Urenkel

Finkenwerder

Die Urnentrauerfeier mit anschließender Beisetzung findet statt am 
 Donnerstag, dem 4. August 2016, um 11.00 Uhr in der Kapelle des Neuen 
Friedhofes Finkenwerder, Finkenwerder Landscheideweg 98.

Liedertafel „Frohsinn  Francop von 1877
Wir trauern um unseren Sangesbruder

Ernst Rehder
Deine Stimme ist für immer verstummt.  
Wir werden sie  vermissen.

Ernst hat viele Jahre mit uns gesungen und wir werden ihn in 
dankbarer Erinnerung behalten.

Deine Sangesbrüder
Die Trauerfeier findet statt am Dienstag, dem 02. August 2016,  
um 13.30 Uhr in der Friedhofskapelle Neuenfelde.

„

Als die Kraft zu Ende ging,
war’s kein Sterben, war’s Erlösung.

Adolf Jürgens
* 3. März 1937      † 11. Juli 2016

Frank Oehlke
Finkenwerder

Die Urnenbeisetzung findet im engsten Familienkreis statt.

In stiller Trauer nehmen wir Abschied von unserem langjährigen 
Vereinsmitglied der Turnabteilung

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

Spielvereinigung Este 06/70 e.V.
Der Vorstand

FAMILIENANZEIGEN
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■ (pm) Meckelfeld . In der Meckel-
felder Friedhofskapelle am Appen-
stedter Weg können wieder Trauer-
feiern stattfi nden. Seit Anfang April 
wurde die Kapelle umfassend mo-
dernisiert und renoviert. Die WC-
Anlage und der Zugang zur Kapel-
le sind jetzt behindertengerecht. An 
der Stirnseite des Innenraums sor-
gen bodentiefe Fenster für Licht 
und einen Blick ins Grüne. Zwischen 
den Fenstern setzt eine goldfarbene 
Wand einen besonderen Akzent. In-
nen und außen bekam das Gebäude 
einen neuen weißen Anstrich.
Noch ist nicht alles fertiggestellt. 
Die Wege rund um die Kapelle müs-
sen saniert und der Wall hinter den 
großen Fenstern bepfl anzt werden. 

Diese Arbeiten werden im Laufe des 
Sommers abgeschlossen.
Rund 150.000 Euro kosten die um-
fangreichen Baumaßnahmen. Zwei 
Drittel davon bringt die ev.-luth. 
Kirchengemeinde Meckelfeld aus 
Friedhofsgeldern auf. Mit einem 
Drittel beteiligt sich die Gemeinde 
Seevetal. 
„Die Kirchengemeinde kümmert 
sich zum Wohle Meckelfelds um 
den Friedhof. Der Einsatz der Ehren-
amtlichen aus dem Bau- und Fried-
hofsausschuss ist enorm!“ sagt Pas-
tor Peter M. Schwarz. „Wenn alles 
fertig ist, sind Vorplatz und Kapel-
le zu einem wirklich besonderen 
Ort mit geistlicher Ausdruckskraft 
geworden.“

Meckelfelder Friedhofskapelle 
kann wieder genutzt werden
Gelungene Renovierung & Modernisierung

Lichtdurchfl utet: die Kapelle Meckelfeld nach dem Umbau. Foto: ein

■ (pm) Ehestorf.  Ernten wie vor 
60 Jahren: Beim Bäuerlichen Ern-
tetag am Sonntag, 7. August, er-
leben die Besucher ein abwechs-
lungsreiches Programm rund um 
Sense, Mähbinder und Dreschfl e-
gel. Von 10 bis 18 Uhr präsentiert 
das Freilichtmuseum am Kiekeberg 
historische und moderne Erntema-
schinen und erklärt die wichtigsten 
Arbeitsschritte. 
Die Ernte war und ist im bäuerli-
chen Alltag eine der wichtigsten Ar-
beiten im ganzen Jahr. Beim Ernten 
zeigt sich der wirtschaftliche Erfolg 
eines Hofes. Mit dem bäuerlichen 
Erntetag widmet das Freilichtmu-
seum nun erstmals eine große Ver-

Mähen, binden, dreschen
Bäuerlicher Erntetag vor 60 Jahren

Mähen, dreschen und binden hautnah erleben beim bäuerlichen Erntetag 
am Kiekeberg.  Foto: FLMK

In einem viergeschossigen Wohnhaus brannte am 28. Juli gegen 0.49 Uhr 
aus bisher noch unbekannter Ursache eine Wohnung im dritten Oberge-
schoss eines Hauses in der Jägerstraße. Von den Einsatzkräften wurde eine 
Person, die sich im 2. Obergeschoss am Fenster befand, über die Drehlei-
ter gerettet und an den Rettungsdienst übergeben. Eine weitere Person 
wurde mit Rauchgasvergiftung und Verbrennungen ersten Grades am Fuß, 
eine weitere mit Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus Harburg beför-
dert. Insgesamt wurden vier Personen und ein Hund aus dem Haus geret-
tet und von der Feuerwehr versorgt. Das Feuer wurde mit insgesamt drei 
C-Rohren gelöscht und anschließend das Objekt entraucht.  Foto: pm

Über Drehleiter gerettet
Wohnungsbrand in der Jägerstraße 

■ (pm) Harburg. Die Geschäfts-
stelle des SV Grün-Weiß Harburg, 
Langenbeker Weg 1c, bleibt in den 
Sommerferien mehrmals die Wo-
che geöff net.
Jeder, der sich direkt nach den Feri-
en (ab 1. September) sportlich betä-
tigen will, kann sich alle wichtigen 
Infos zum Angebot des Sportvereins 
im Herzen Marmstorfs, persönlich 
einholen. Sowohl Mitglieder, als je-
ne, die es noch werden wollen, sind 
eingeladen, bei Fragen, Anmerkun-
gen, oder auch auf einen kleinen 
Klönschnack, in der Geschäftsstelle 
vorbeizuschauen.
Montags öff net das Vereinsbüro von 
18 bis 20 Uhr seine Pforten. Für die 
Frühaufsteher gibt es jeden Diens-
tag die Sprechzeit von 9 bis 11 Uhr. 

Mittwochs und Donnerstag hat die 
Geschäftsstelle von 15 bis 18 Uhr 
geöff net.
Wer es nicht persönlich schafft 
vorbeizukommen, für den gibt es 
noch die Möglichkeit per Telefon 
(7607779) oder per E-Mail (info@
gwharburg.de) mit den Mitarbei-
tern der GWH-Geschäftsstelle in 
Kontakt zu treten. Zudem versorgt 
Grün-Weiß auch auf der eigenen 
Homepage (www.gwharburg.de) so-
wie den sozialen Medien Facebook, 
Instagram und Twitter, alle Interes-
sierten mit aktuellen Infos zum lau-
fenden Sportangebot.
Zusätzlich wird seit einigen Mona-
ten auch die Kontaktaufnahme per 
„whatsapp“ (0152 55764641) er-
möglicht.

Grün-Weiß-Geschäftsstelle 
auch in den Ferien geöff net
Kurs-Anmeldungen ab sofort

anstaltung der Erntegeschichte. 
Besucher lernen verschiedene Ge-
treidearten wie Roggen, Weizen, 
Gerste und Hafer kennen. Mähen 
mit der Sense, Landarbeit mit Pfer-
den und Getreide ausdreschen: In 
Schauprogrammen erleben die Be-
sucher die mühsame Erntearbeit 
vergangener Zeiten. In moderierten 
Vorführungen erfahren Technik-
freunde alles über die Entwicklung 
der Erntetechnik, vom Flügelmä-
her und Selbstbinder, bis zum mo-
dernen Mähdrescher.
Nach der Ernte kommt der Genuss: 
Am historischen Herd schauen die 
Besucher der Köchin beim Obst-
dörren, Entsaften und Marmelade-
einkochen über die Schulter. Die 
fertigen Produkte können als be-
sonderes Geschenk oder Erinne-
rungsstück im Museumsladen er-
worben werden.

Tennis: Jungsenioren-
Doppel-Turnier
■ (pm) Harburg. Das 23. Jungsenio-
ren-Doppel-Turnier veranstaltet der 
SV Rot-Gelb Harburg vom 30. Juli 
bis zum 7. August Austragungsort 
ist die Tennisanlage am Lichtnau-
er Weg 7. Anmeldeschluss ist heu-
te, Samstag, 30. Juli, unter www.my-
bigpoint.de.
Am Freitag, 5. August, laden die Ver-
anstalter ab 20 Uhr zur Player night 
mit Sekt und Freibier (solange der 
Vorrat reicht) ein. 



Fortsetzung von Seite 1
Doch was des einen Freud, ist des 
anderen Leid: Während sich die 
Verantwortlichen über die Einhal-
tung des Zeitplans freuen, leiden 
Anwohner unter dem ständigen 
Baulärm. Claus Warnecke, der kei-
ne 150 Meter entfernt von der Bau-
stelle im Vogelhüttendeich entfernt 

wohnt, machte seinem Ärger Sena-
tor Horch gegenüber Luft: „Wir ha-
ben Risse im Haus, jeden morgen ab 
fünf Uhr fängt der Lärm an und geht 
bis abends, und der Lärmschutz, der 
seit vier Wochen da ist, macht alles 
nur noch schlimmer. Vor Kurzem 
stand unser Rasen 15 Zentimeter 
unter Wasser wegen zugeschütter-
ter Gräben. Es läuft alles verquer, 
wir sind nervlich am Ende!“ 
Verkehrssenator Frank Horch, dem 
diese Problematik nicht unbekannt 
ist, versuchte den aufgebrachten 
Anwohner zu beruhigen. „Es wurden 
ja Gespräche geführt und es gibt Be-
troff ene. Ich kann nur um Verständ-
nis bitten und mich im Moment nur 
entschuldigen.“ So sei es zudem ein 
absehbarer Zeitraum, in dem die 
Bauarbeiten stattfänden. So solle 
er nicht aufgeben, rät Horch. Doch 
Warnecke kann der Zuspruch in kei-
ner Weise aufmuntern. „Dann sind 
wir kaputt!“
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Kirche „to go“ oder 
„Experiment“ Gottesdienst
Zahlreiche Ideen beim „Open Space“

Beim Open Space der Kirchengemeinde Kirchdorf gab es viele Ideen, über 
die nun nachgedacht werden muss.  Foto: ein

Fortsetzung von Seite 1
Lieber solle man kirchliche Räu-
me stärker dem Stadtteil öffnen, 
umbauen und kreativ nutzen. Eine 
Männerkirche brachte sich ins Ge-
spräch und die afrikanische Gemein-
de. Aber es wurde auch ein diako-
nischer Schwerpunkt bedacht oder 
ein „Ort der Musik“ vorgeschlagen. 
Eine Freie Schule würde gerne so-
fort das Gemeindehaus von St. Ra-
phael mieten. Vorstellbar waren 
aber auch Seminarräume für das 
Üben gewaltfreier Kommunikation 
oder überhaupt ein Kommunikati-
onsbüro, wo man miteinander Ide-
en erspinnt, zum Beispiel ein Lie-
besdenkmal. 
Spannend gestaltete sich die Run-
de, welche Aufgabe die Kirche in 
Wilhelmsburg überhaupt hat, was 
sie ermöglichen kann, wo sie sich 
neu ausprobiert: Wie wäre es mit 
Kirche „to go“ oder „Experiment“ 
Gottesdienst? Am weitesten gingen 
die Vorschläge für Wohnprojekte. 
Wie will man leben, welche Wohn-
formen passen oder was könnte ei-
ne christliche Lebensgemeinschaft 

ausmachen. Aufgesetzte Stockwer-
ke würden als Wohnfl ächen nutzbar 
‒ für Familien, für Alleinstehende, 
für Auszubildende, für Geringver-
diener, für Obdachlose. Da reiche 
der Bedarf weit. Die Vermietung 
diene der Refi nanzierung von off e-
nen, gemeindlichen und vom Stadt-
teil genutzten Räumen. Die Kirche 
bleibt ein spiritueller Ort, Umbau-
ten inklusive.
Der Kirchdorfer Kirchengemeinde-
rat hat nun die schwierige Aufgabe, 
auszuwerten und darüber nachzu-
denken, wie weiter verfahren wird. 
Die Kosten der einzelnen Gebäude 
sollen transparent aufgeschlüsselt 
und dargestellt werden. Ein Zeit-
plan ist festzulegen. Die Entwick-
lung einer Gesamtlösung braucht 
Zeit, aber unendlich darf es nicht 
dauern, um handlungsfähig zu sein. 
Die am Open Space Beteiligten gin-
gen nach vier Stunden intensiven 
Austauschs angeregt nach Hause. 
Vielleicht fi el am Ende der Blick auf 
die 628 Jahre alte Kreuzkirche. Die-
se denkmalgeschützte Kirche bleibt 
in jedem Fall.

Eine neue Brücke über den 
Ernst-August-Kanal
Anwohner beschweren sich über Baulärm

Millimetergenau wurden die zwischen 55 und 66 Tonnen schweren Haupt-
träger für die neue Brücke über den Ernst-August-Kanal justiert.

■ (au) Wilhelmsburg. Die Arbeiten 
laufen seit April: Auf dem 1,8 Ki-
lometer langen Streckenabschnitt 
zwischen den Anschlussstellen 
Hamburg-Neuland im Süden und 
Wilhelmsburg-Süd im Norden wer-
den in diesem Jahr beide Fahrbahn-
seiten der A253 grundlegend sa-
niert. Anfang August beginnt der 
Landesbetrieb Straßen, Brücken und 
Gewässer (LSBG) mit der Instand-
setzung der nach Süden führenden 
Fahrbahn. In dieser Bauphase sind 
für den Verkehr in Richtung Süden 
an der Anschlussstelle Hamburg-
Neuland Ausfahrt und Auff ahrt von 
Freitag, 5. August bis voraussichtlich 
Mitte Oktober gesperrt. Verkehrs-
teilnehmer werden in dieser Zeit 
über die in Fahrtrichtung folgende 
Anschlussstelle Hamburg-Harburg-
Mitte geleitet. 
Auf der A253 bleibt der Verkehr 
weiterhin in beiden Richtungen ge-
währleistet. Dennoch kann es pha-
senweise zu Beeinträchtigungen 
kommen, etwa durch Verminderung 
der Fahrspuren und Geschwindig-
keitsbegrenzungen. Der Verkehr bei-
der Richtungen wird während dieser 
Bauphase auf die nach Norden füh-
rende Fahrbahn der A253 geleitet, 
damit die Instandsetzungsarbeiten 
auf der Fahrbahn Richtung Süden 
durchgeführt werden können.
Was Verkehrsteilnehmer jetzt be-
achten müssen: 
Von Freitag, 5. August, bis Sonn-
tag, 7. August, steht auf der A253 
zwischen den Anschlussstellen 
Hamburg-Neuland und Wilhelms-
burg-Süd in beiden Fahrtrichtun-
gen zeitweise nur eine Fahrspur zur 
Verfügung und es gilt eine Höchst-
geschwindigkeit von 60 km/h. Diese 
Einschränkung ist notwendig, damit 

die neue Verkehrsführung für die 
Zeit bis Mitte Oktober eingerichtet 
werden kann.
An der Anschlussstelle Hamburg-
Neuland sind ab 5. August Ausfahrt 
und Auff ahrt in Richtung Süden ge-
sperrt. Verkehrsteilnehmer, die an 
dieser Anschlussstelle von der A253 
abfahren möchten, sollten die in 
Fahrtrichtung Süden folgende Aus-
fahrt der Anschlussstelle Hamburg-
Harburg-Mitte wählen. Verkehrsteil-

nehmer, die an der Anschlussstelle 
Hamburg-Neuland in Richtung Sü-
den auffahren möchten, werden 
über den Großmoorbogen zur An-
schlussstelle Harburg-Mitte geleitet.
Ab Montag, 8. August, stehen dem 
Verkehr auf der A253 zwischen den 
Anschlussstellen Hamburg-Neuland 
und Wilhelmsburg-Süd bis Mitte Ok-
tober in Richtung Süden zwei Fahr-
spuren und in Richtung Norden ei-
ne Fahrspur zur Verfügung. Auf 

Verkehr in beide Richtungen 
weiterhin gewährleistet
Grundinstandsetzung der A253 geht weiter

Die Verkehrsführung auf der A253 ab dem 8. August bis Mitte Oktober die-
ses Jahres.  Foto: bwvi

■ (au) Wilhelmsburg. Während 
vom 5. bis zum 21. August in Rio 
de Janeiro die Olympischen Spie-
le ausgetragen werden, lädt der 1. 
FFC Elbinsel in Zusammenarbeit 
mit move, dem Sportprogramm von 
SAGA GWG und mit Unterstützung 
des Programms „Integration durch 
Sport“, fußballinteressierte Frau-
en und Mädchen aller Kulturkrei-
se ab fünf Jahre zum aktiven Mit-
machen und Ausprobieren mit dem 
runden Leder ein auf den Sportplatz 
Perlstieg (Zugang und Zufahrt über 
Wilhelm-Carstens-Weg). Unter dem 
Motto „Willkommen bei Freundin-
nen“ gibt es erstmals jeden Mitt-
woch im August ‒ 3., 10., 17. und 
24. August ‒ von 15 bis 17 Uhr ei-
ne Fußballferienfreizeit. 
Traditionell startet dann zum En-
de der Hamburger Sommerferi-
en das Elbinsel-Fußballcamp vom 
18. bis 20. August von 15 bis 18 
Uhr. „Wir freuen uns, zum sieb-
ten Mal viele Teilnehmerinnen auf 
dem Sportplatz Perlstieg begrüßen 
zu können“, so Cordula Radtke, Ers-
te Vorsitzende des 1. FFC Elbinsel.
Beide Veranstaltungen sind kosten-
freie Angebote. Sie werden kom-

plett ehrenamtlich organisiert und 
durchgeführt. Die Teilnahme ist
wie immer auch an einzelnen Tagen
möglich. Getränke, Obst und Gemü-
se werden für die Teilnehmerinnen
kostenlos zur Verfügung gestellt. Je-
de Teilnehmerin erhält ein T-Shirt.
Gemeinsam mit den Fußballtraine-
rinnen und -trainern gibt es viel-
seitige Bewegungsmöglichkeiten
mit und ohne Ball, variantenreiche 
Spielmöglichkeiten verbunden mit
der Vermittlung sozialer und inter-
kultureller Kompetenzen. Fairplay,
Teamgeist, Respekt und Toleranz
stehen im Mittelpunkt.
„Wir möchten in diesem Jahr ganz
besonders Mädchen und junge
Frauen aus Flüchtlingsfamilien zu
uns einladen und so Begegnungs-
und Bewegungsmöglichkeiten für
ein Miteinander in unserem Stadt-
teil anbieten“, erklärt Trygve Radt-
ke, 1. FFC-Sportwart. „Und natür-
lich freuen wir uns, wenn Eltern,
Freundinnen und Geschwister un-
sere Angebote besuchen.“ Weitere
Informationen dazu gibt es auf der
Homepage unter www.ff c06.de oder
telefonisch unter 0176 48790431
oder 0176 48790417.

Willkommen bei Freundinnen
Fußball nur für Mädchen beim 1. FFC 

Beim 1. FFC Elbinsel sind fußballinteressierte Frauen und Mädchen aus
allen Kulturkreisen herzlich zum Ausprobieren eingeladen. Foto: ein

■ (au) Wilhelmsburg. Wie können 
Unternehmer Flüchtlinge in Arbeit 
bringen? ‒ Über die entsprechenden 
Rahmenbedingungen klärte Micha-
el Gwosdz, Projektleiter der „Zentra-
len Anlaufstelle Anerkennung“, die 
zahlreichen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern des „Insel-Dialogs“ im 
Rahmen eines kurzen Fachvortrages 
am vergangenen Dienstag auf. Nach 
Michael Gwosdz stellte sich diesmal 
auch das Projekt Ausbildungsvorbe-
reitung Dual für Migranten (AvM-
Dual) der Staatlichen Schule Ge-
sundheitspfl ege W4 kurz vor. 
Beim Inseldialog treffen sich re-
gelmäßig Firmen und Betriebe der 
Elbinseln. Der Insel-Dialog ist eine 
Plattform zur Stärkung der lokalen 
Wirtschaft. Dabei haben die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer die Mög-

lichkeit, sich mit ihren Angeboten
und Dienstleistungen zu präsentie-
ren. Der Insel-Dialog hat sich in den
zurückliegenden Jahren als lokale
Kommunikationsplattform für Wil-
helmsburger Firmen und Betriebe
etabliert.
Gastgeber des Inseldialogs diesmal 
war Lars Meyer, Geschäftsführer
der Hans E. H. Puhst Grundstücks-
verwaltung, der seinen neuen Ge-
werbehof Jaffe 12 vorstellte. Bei
einem Rundgang hatten die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer die Mög-
lichkeit, einen Blick hinter die Ku-
lissen des neuen Gewerbehofes zu 
werfen und mehr über das Projekt 
und seine Entwicklung zu erfahren.
Weitere Informationen zu den In-
seldialogen unter www.lokale-wirt-
schaft.de/wilhelmsburg.

Blick hinter die Kulissen
Inseldialog im Gewerbehof „Jaff e 12“

Nach einem für Einige beschwerlichen Aufstieg auf die Dachterrasse war-
tete der Gewerbehof mit einem atenberaubendem Blick über Wilhelms-
burg auf.  Foto: au

allen Fahrspuren gilt eine Höchstge-
schwindigkeit von 60 km/h.
Die Auff ahrt an der Anschlussstelle 
Hamburg-Neuland in Richtung Nor-
den ist ab Montag, 8. August, wieder 
frei, da die Sanierung der nach Nor-
den führenden Fahrbahn nunmehr 
abgeschlossen ist.
Verkehrsteilnehmer sollten vor An-
tritt der Fahrt prüfen, ob sie auf-
grund der aktuellen Verkehrslage 
eine alternative Route über die Bun-
desautobahnen A1 oder A7 wählen 
sollten. Auskunft dazu bietet ham-
burg.de: Auf der Internetseite der 
Hansestadt informiert eine Straßen-
karte in Echtzeit über die momenta-
ne Verkehrslage.
Die Grundinstandsetzung der A253 
schließt im Norden unmittelbar an 
die Baustelle der Deutsche Einheit 
Fernstraßenplanungs- und -bau 
GmbH (DEGES) an. Dort fi nden Ar-
beiten zur Verlegung der Wilhelms-
burger Reichsstraße statt. Dazu sind 
unter anderem Sperrungen im Be-
reich der Anschlussstelle Wilhelms-
burg-Süd notwendig. DEGES und 
LSBG koordinieren die Verkehrsfüh-
rungen gemeinsam.
Die Grundinstandsetzung der A253 
ist nötig, weil der Fahrbahnbelag 
nach fast vierzig Jahren Nutzung 
durch den Verkehr Risse und Flick-
stellen aufweist. Insgesamt bedür-
fen 5,3 Kilometer einer Grund-
instandsetzung. Die begonnenen 
Arbeiten fi nden auf dem 1,8 Kilome-
ter langen nördlichen Abschnitt der 
Strecke statt. Die Arbeiten an dem 
verbleibenden Abschnitt in Richtung 
Süden bis zur Kreuzung Hohe Stra-
ße werden erst in den Jahren 2018 
und 2019 durchgeführt.
Im Anschluss werden ab Mitte Okto-
ber bis voraussichtlich Mitte Novem-
ber im Mittelstreifen der A253 Ein-
richtungen zur Entwässerung und 
zum Schutz des Verkehrs erstellt. 
Der LSBG wird rechtzeitig über die 
genaue Führung des Verkehrs in-
formieren. Weitere Informationen 
stehen im Internet unter www.lsbg.
hamburg.de zur Verfügung.

Daniel Scheer (links) erklärte Ver-
kehrssenator Frank Horch den Brü-
ckenneubau.  Fotos: au
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