
MONTAG – FREITAG
Hühnerfrikassee 6,50 €

Panierter Blumenkohl 5,90 €

Lauwarmer Pastasalat 6,50 €

Hackfl eisch-Zucchini-Pfanne 6,50 €

Schweinegeschnetzeltes 6,90 €

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

Mittagstisch
vom 08.08. bis 12.08.2016 
von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Tageskarte

Montag: 

Dienstag: 

Mittwoch: 

Donnerstag: 

After Work ab 17.00 Uhr bis open end
Freitag: 

Bobeck Medienmanagement GmbH   |   Telefon (040) 70 10 17 0   |   Telefax  (040) 702 50 14   |   info@neuerruf.de   |   www.neuerruf.de
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Statt 19,9o€ für nur 14,9o€ inkl. 
einer Gratis-Staubsaugermarke       
gegen Vorlage der Zeitungsannonce (*) 

Brillantautowäsche mit Politur: 

tws truck wash GmbH & Co. KG
König-Georg-Deich 8       

21107 Hamburg   
 t +49 (0)40 75 60 137-12 
 f +49 (0)40 75 60 137-20

Aktionsangebot: vom 06.08.-03.09.2016

Mit Hochdruck, Schaumwäsche, Politur, Felgenwäsche,  
Unterbodenwäsche und Trocknung. Lassen Sie Ihr Auto 
glänzen mit unserer Brillantautowäsche - anhaltender 
Politureffekt bis zu 2 Wochen.

 

Statt 14,9o€ für nur 9,9o€       
gegen Vorlage der Zeitungsannonce (*) 

Bronze-Transporterwäsche: 

Hochdruck, Schaumwäsche mit Felgenwäsche und Trocknung 
(Max. Fahrzeug: 2,60 m Breite: 2,58 m Länge: 6,50 m Höhe)

PKW-Reinigung   LKW-Tank-Innenreinigung   Container-Depot   
Tankstelle   Autobahn-Mautstation   Shop & Bistro 

www.tws-truckwash.de

WILHELMSBURG
Eine musikalische Lesung der anderen Art versprechen 
die „Tüdelboys“, die im Museum Elbinsel Wilhelmsburg 
am Samstag, 20. August, auftreten. 

Lesen Sie weiter auf Seite 2

WILHELMSBURG
Kommt jetzt die A 26-Ost? Das Bundeskabinett hat am 
vergangenen Mittwoch den Bundesverkehrswegeplan 
2030 beschlossen. 
 Mehr Informationen auf Seite 3

WILHELMSBURG
Zum „Kunstgucken“ lädt das MS Artville am kommen-
den Sonntag an das Reiherstiegknie ein. Zu gucken 
gibt es viel Außergewöhnliches. 
 Lesen Sie auf Seite 3

MOORWERDER
Es ist wieder soweit: Am kommenden Wochenende feiert
der SV Moorwerder sein traditionelles Schützenfest mit
einem tollen Programm für Groß und Klein. 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 16

■ (au) Wilhelmsburg. Sie hat die 
Ruhe weg, erklärt geduldig den jun-
gen Schülerinnen und Schülern der 
Schule Prassekstraße, was sie ma-
chen sollen, hilft ihnen, wenn es nö-
tig ist: Magdalena Militzer. Die Po-
lizeihauptmeisterin ist seit 2014 
Verkehrslehrerin auf der Elbinsel. 
Und die erste Frau im Polizeikom-
missariat 44 (PK 44), die diese Auf-
gabe übernommen hat. Das macht 
nicht nur die 36-Jährige stolz, auch 
Verkehrslehrer Thorsten Pagel ist 
hochzufrieden mit seiner Kollegin. 
„Sie macht das toll“, so sein Fazit. 
Bereits seit 2007 ist Militzer am 
PK 44 und kennt die Elbinseln sehr 
gut. 2014 hat sie dann die Möglich-
keit bekommen, in die Verkehrser-
ziehung zu wechseln und hat die-
se Chance ergriff en. „Ich habe eine 
Ausbildung bei anderen Verkehrs-
lehrern gemacht mit anschließen-
der theoretischer und praktischer 
Prüfung. Die praktische Prüfung 
musste ich dann vor einer Klasse 

abhalten“, erinnert sich Magdale-
na Militzer. 
Die Prüfungen hat sie erfolgreich 
hinter sich gebracht, seitdem unter-
richtet sie Schülerinnen und Schü-
ler auf den Elbinseln und bringt ih-
nen bei, wie man sich richtig im 
Verkehr verhält. Dazu gehören zum 
Beispiel auch Ausflüge mit dem 
Fahrrad, damit die Kinder prakti-
sche Erfahrungen sammeln können. 
„Manche Kinder können leider noch 
nicht Fahrrad fahren. Es ist schön zu 
sehen, wie einige innerhalb einer 
Stunde das Fahrradfahren dann ler-
nen“, freut sich Militzer. 
Neben der wichtigen Verkehrserzie-
hung steht bei der sympathischen 
jungen Frau ein weiterer wichti-
ger Aspekt ihrer Arbeit im Vorder-
grund: „Wir bauen hier Vertrauen zu 
den Kindern auf, damit diese dann 
auch später wissen, dass die Polizei 
ihr Freund sein kann“, so die Ver-
kehrslehrerin.

Fortsetzung auf Seite 16

Vertrauen zu den Kindern 
aufbauen ist wichtig!
Besuch bei der Verkehrslehrerin

Verkehrslehrerin Magdalena Militzer erklärt den Schülerinnen und Schü-
ler geduldig, was sie zu tun haben und worauf sie achten müssen. Foto: au

■ (au) Wilhelmsburg. Die Expona-
te stapeln sich bis unters Dach und 
jeden Sonntag kommen neue hin-
zu: Das Museum Elbinsel Wilhelms-
burg platzt aus allen Nähten. Damit 
ist aber nun bald Schluss. Am ver-
gangenen Dienstag verkündete Dok-
tor Jürgen Drygas, Vorsitzender des 
Museumsvereins, dass eine mündli-
che Zusage für die Anmietung neuer 
Räumlichkeiten vorliegt, die Ausar-
beitung des Mietvertrages ist in Ar-
beit. „Das ist eine wesentlicher Mei-
lenstein für unsere Arbeit hier im 
Museum, der Dank der Unterstüt-
zung aus der Politik möglich wur-
de. Wir freuen uns sehr darüber“, 
so Drygas. Bei einem der politischen 
Mitwirkenden konnte sich das Mu-
seumsteam direkt vor Ort bedanken: 
Der SPD-Bürgerschaftsabgeordnete 
Michael Weinreich, der den Muse-

umsverein unterstützt hat, beglei-
tete den Hamburger SPD-Fraktions-
vorsitzenden Andreas Dressel, der 
im Rahmen seiner Sommertour das 
Museum besuchte. 
Geschätzte 280 Quadratmeter wer-
den voraussichtlich Mitte nächs-
ten Jahres zusätzlich in Betrieb 
genommen. Bei den neuen Räum-
lichkeiten handelt es sich um die 
im Museum gelegene, alte Haus-
meisterwohnung im ersten Stock 
mit rund 150 Quadratmetern und 
das direkt an das Museumsgebäu-
de angrenzende, alte Schulgebäude 
mit etwas 130 Quadratmetern. Bis 
vor vier Jahren waren die Räum-
lichkeiten von einem Musiklehrer 
angemietet, der dort auch unter-
richtete. „Die Zimmer hingen wort-
wörtlich voller Geigen“, erinnert 
sich Claus-Peter Rathjen, zuständig 

für die Presse- und Öff entlichkeits-
arbeit des Museums. 
Vier Jahre lang standen dann die 
Räume leer. „Wir haben ein Jahr ge-
kämpft und vor drei Wochen nun 
die Zusage bekommen“, erinnert 
sich Schatzmeister Gerd Nietzsche. 
Die Verwaltung der städtischen Ge-
bäude lag bis vor Kurzem noch bei 
der SAGA und ist nun in die Verant-
wortlichkeit der Sprinkenhof GmbH 
übergegangen. Ein Umstand, den 
sich die CDU-Bundestagsabgeordne-
te Herlind Gundelach, die ebenfalls 
in den Prozess involiert war, zu Nut-
zen gemacht hat. „Wir, Herr Drygas 
und ich, haben gar nicht lange ge-
wartet und sind unmittelbar danach 
dort aufgeschlagen“, so Gundelach. 
Was folgte, war ein sehr informati-
ves und gutes Gespräch. 

Fortsetzung auf Seite 16

„Ein Meilenstein für unsere Arbeit“ 
Museum Elbinsel Wilhelmsburg wird erweitert

Das direkt neben dem Museumsgebäude gelegenen Schulgebäude, gebaut um 1880, kann bald vom Museum 
ebenfalls genutzt werden.  Foto: au

Sommerfreizeit mit 
Zelten
■ (au) Georgswerder. Der SV 
Vorwärts 93 Ost lädt vom 18.
bis 21. August zu seinem „3. Ge-
orgswerder Sommercamp“ ein.
Der Verein bietet ein buntes Pro-
gramm für Kinder an: Spiel, Spaß,
Kanufahren, leckeres Essen, La-
gerfeuer, Musik und Zelten. Es
gibt die Möglichkeit, die Kinder
morgens zu bringen und abends 
abzuholen oder die Kinder über-
nachten mit den Verantwortli-
chen in Zelten und bleiben die
ganze Woche im Camp. Die Kin-
der zahlen eine Tagespauschale
von 5 Euro. Für Kinder aus sozial-
schwachen Familien ist das Som-
mercamp kostenfrei. Anmelde-
formulare gibt es bei der ersten
Vorsitzenden Angela Westfehling,
entweder telefonisch unter 0171
9328205 oder per Email unter
awest@vorwaerts93ost.de. 

Wilhelmsburger 
Inselschnack
■ (au) Wilhelmsburg. Der von 
der Wilhelmsburger Gästeführe-
rin Gundula Niegot angeregte „In-
selschnack“ fi ndet in diesem Jahr 
an verschiedenen Terminen von 
 April bis Oktober sonntags zwi-
schen 15 bis 17 Uhr statt. Das 
nächste Treff en fi ndet am Sonn-
tag, 14. August, statt. Zu diesen 
von den Teilnehmern selbst ge-
stalteten Treffen sind Alt-Wil-
helmsburger, Insel-Neuankömm-
linge und andere Interessierte 
herzlich willkommen. Das Erzäh-
len und gemeinsame Erinnern an 
Viertel, Straßen und Häuser der 
Insel fi ndet in der vom Museum 
Elbinsel Wilhelmsburg, Kirchdor-
fer Straße 163, zur Verfügung ge-
stellten Bauernstube statt. Wer 
möchte und hat, kann alte Fotos 
und Karten mitbringen. Das Mu-
seums-Café ist ab 14 Uhr geöff -
net.Weitere Informationen gibt es 
unter info@rundgaenge-wilhelms-
burg.de oder 040 76974814.



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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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

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

famila Buchholz (Nordheide)

METRO Harburg -überdacht

14.08.

lfd. Meter ab 10,- Euro!

lfd. Meter ab 6,- Euro!

25.09.

Unser Team für 
Ihre Geschäftsanzeigen

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

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

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

Andrea Ubben
Redaktion
Tel. 040 701017-0
a.ubben@neuerruf.de

Unsere Redaktion
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■ (au) Wilhelmsburg. Im Rahmen 
einer gemeinsamen Informations-
Kampagne laden der Verein Zu-
kunft Elbinsel Wilhelmsburg sowie 
die Initiative Engagierte Wilhelms-
burger am heutigen Samstag, 6. 
August, um 11.55 Uhr in Höhe Ka-
tenweg Nr. 16 ‒ 18 (circa 100 Me-
ter südlich der Kornweide) zum 
Thema „Ein Tunnel für Wilhelms-
burg“ interessierte Bürger zu ei-
nem Vor-Ort-Gespräch ein. 
Die Initiativen informieren über 
den Plan des Hamburger Senats, 
einen Tunnel in Wilhelmsburg zu 
bauen und deren möglichen Aus-
wirkungen für Mensch und Um-
welt. Der Tunnel ist als Teil der 
umstrittenen Autobahn A26-Ost 

(ehemals Hafenquerspange) ge-
dacht. Er soll den Katenweg auf 
Höhe der südlichen Wilhelmsbur-
ger Wettern durchschneiden, die 
Bahnlinie unterqueren und in of-
fener Baugrube errichtet werden.
Nach den bisherigen Planungen 
soll der Tunnel 31 Meter breit und 
mit 32 Metern tiefer als der alte 
Elbtunnel werden. Dazu müssten 
dem Bauvorhaben diverse Gebäu-
de weichen. Auch der Grundwas-
serspiegel werde abgesenkt, so die 
Initiativen. Das Thema ist brand-
aktuell, da das Bundeskabinett 
den Bundesverkehrswegeplan be-
schlossen hat und die A 26-Ost 
als vordringlicher Bedarf einge-
stuft wurde.

Ein Tunnel für Wilhelmsburg?
5 vor 12 Aktion im Katenweg

■ (au) Wilhelmsburg. Sie sind mit 
Elbwasser getaufte ‒ und mit Als-
terwasser nachgespülte Hamburger: 
Die Tüdelboys, drei tüdelige Herren 
gesetzteren Charakter, denen es um 
die ‒ nicht mehr, aber auch nicht 
weniger ‒ „musikalischste“ Stadt 
der Welt geht! Im Seesack mit da-
bei, wenn sie am Samstag, 20. Au-
gust um 18 Uhr im Museum Elbin-
sel Wilhelmsburg in der Kirchdorfer 
Straße 163 auftreten: Drei Stimmen, 
zwei Erfolgs-Bücher, ein Haufen hei-
ßer Hamburg-Hits, die jeder kennt 
und noch angeschickert im Schlaf 
rückwärts mitsingt, „von Maritim 
bis Rock’n’Roll“, amüsante Anekdo-
ten nach Noten und überraschende 
Hintergrund-Storys! Es verspricht, 
ein sehr lustiger, unterhaltsamer 
Abend zu werden: Die Tüdelboys le-
sen, singen, spielen, blödeln und tü-
deln. Die erwiesenermaßen älteste 
Boygroup Norddeutschlands feiert 
in der Bauernstube eine „Musikali-
sche Lesung der etwas anderen Art“. 
Der im Nachkriegs-Hamburg auf-
gewachsene Konrad Lorenz schrieb 
den köstlichen Kiezbestseller „Rohr-

krepierer“, „Dwarsläufer“ ist sein 
brandneues Werk. D Als Marketing- 
und Werbeleiter großer Konzerne 
wie Warner Music und Universal 
verbrachte Jürgen Rau sein ganzes 
Berufsleben in der Musikbranche. 
In seinem Kultbuch „Hamburg, dei-
ne Perlen“ erzählt der Hamburger 
Jung seine Lieblingsdöntjes aus dem 
Backstage-Bereich: MusikHamburg, 
wie es im Buche steht! 
Komplett wird das Trio erst durch 
Goofi e Frese. Kaum ein nordischer 
Gassenhauer, den der stets gut auf-
gelegte Beatles-Fan und Vollblutmu-
siker nicht „drauf hat“! Zusammen 
mit seinen beiden Kollegen singt 
und spielt er dazu, mittendrin und 
zwischendurch außer Gitarre, Uku-
lele auf so ziemlich allem, was tönt, 
törnt und swingt und klingt.
Die Museumsmacher freuen sich 
sehr darauf, die „Tüdelboys“ be-
grüßen zu dürfen. Der Eintritt be-
trägt im Vorverkauf 10 Euro, an 
der Abendkasse 12 Euro. Reser-
vierungen sind möglich unter 040 
30234861. Weitere Infos unter 
www.schallundrau.de

Kiez-Bestseller triff t Kultbuch 
triff t launige Livemusik
Musikalische Lesung der anderen Art

Die Museumsmacher freuen sich, die „Tüdelboys“ im Museum Elbinsel Wil-
helmsburg begrüßen zu dürfen.  Foto: Stefan Hallberg

■ (au) Wilhelmsburg. Im Wilhelms-
burger Inselpark gibt es am Sonn-
tag, 14. August, ab 13 Uhr Mit-
mach-Theater und Kindermusik für 
die ganze Familie im Loki-Schmidt-
Garten. Das Netzwerk Musik von 
den Elbinseln veranstaltet zum vier-
ten Mal „Komm raus, mach mit!“, ei-
nen Nachmittag für Kinder von vier 
bis zwölf Jahren. Ab 13 Uhr erzählt 
Sonja Ewald mit ihrem Theater-, 
Tanz- und Maskenspiel spielerisch 
und fantasievoll die Geschichte über 
„Das Insektenhotel“ und die besten 
Pommes der Welt im heimischen 
Gemüsegarten.
Um 14.30 Uhr präsentiert Frida’s 
Papa alias Joaquin Iglesias ein 
brandneues Programm von be-
kannten Kinderliedern und aktu-
ellen Radiohits mit eigenen Tex-
ten und viel Spielfreude. Parallel 
zu Musik und Theater informiert 
Doktor Petra Schwarz, Geschäfts-
leiterin des Loki Schmidt Hauses, 
vor Ort über die Loki Schmidt Stif-

tung und dessen Arbeit im Natur-
schutz.
Das Mitbringen von eigener Pick-
nickdecke und Verpflegung wird 
empfohlen. Der Loki-Schmidt-Gar-
ten befi ndet sich im westlichen Teil 
des Inselparks, Zugang über Ein-
gang Georg-Wilhelm-Straße und 
Eingang Kurdamm, zum Beispiel 
Bushaltestelle Mengestraße. Bei 
„Schmuddelwetter“ fi ndet die Ver-
anstaltung nebenan in der Kultur-
Kapelle statt. Aktuelle Program-
minformationen und eine genaue 
Wegbeschreibung gibt es unter fa-
cebook.com/musikvondenelbinseln 
und musikvondenelbinseln.de/akti-
vitäten/inselpark-konzerte.
Die Veranstaltungsreihe „Komm 
raus, mach mit!“ fi ndet wie im ver-
gangenen Jahr am jeweils zweiten 
Sonntag des Monats von Mai bis 
September im Inselpark statt. Die 
Angebote und Konzerte sind immer 
kostenlos und laden herzlich zum 
Mitmachen ein.

Komm raus, mach mit! 
Kinderspaß im Loki-Schmidt-Garten

Sonja Ewald erzählt die Geschichte vom Insektenhotel und den besten 
Pommes der Welt! Foto: ein

■ (au) Wilhelmsburg. Welche Tie-
re leben im Dschungel? Was ma-
chen diese Tiere den ganzen Tag? 
Welche Gefahren gibt es? ‒ Kinder 
im Alter von acht bis zwölf Jahren 
können sich diese und noch vie-
le anderen Fragen beim Ferien-
theaterprojekt „Kinder im Dschun-
gel“, das vom 22. bis 27. August 
jeweils von 10 bis 15 Uhr im Me-
dia Dock in der Neuenfelder Straße 
106 stattfi ndet, selber beantwor-
ten. Dann nämlich können sich die 
Kleinen in eines von vielen interes-
santen Tieren verwandeln. 
Das Ferientheaterprojekt fi ndet un-
ter Leitung von Katharina Irion in 
Kooperation von blausprung ‒ das 
Theater/Tanz/Performance-Krea-
tiv, dem Verein des Künstlerhaus 

Georgswerder und dem Freizeithaus
Kirchdorf Süd statt. „Wir werden mit
den Kindern Masken und andere
Dinge für die Verkleidung herstel-
len. Um die kleine Dschungelwelt
der Kinder perfekt zu machen, wer-
den wir gemeinsam Szenen entwi-
ckeln und eine Geschichte erfi nden“,
so Irion. Die Teilnahme ist kostenlos
und für Verpfl egung ist gesorgt. Am
Ende der Woche werden die Ergeb-
nisse präsentiert. 
Wer sein Kind anmelden möchte,
hat dazu bis zum 19. August bei Ka-
tharina Irion unter 040 21977514
oder per Email an mitmachen@blau-
sprung.de die Gelegenheit. Auch un-
ter www.blausprung.de/ferienpro-
jekt ist eine Anmeldung möglich.
Die Plätze sind begrenzt!

Tiere im Dschungel
Ferientheaterprojekt für Kinder

Dornröschen 
■ (au) Kirchdorf. Das Bilderbuch-
kino der Bücherhalle Kirchdorf, Wil-
helm-Strauß-Weg 2, zeigt am Frei-
tag, 12. August, von 10.30 bis 11 
Uhr den Grimmschen Märchenklas-
siker „Dornröschen“. Für Kinder 
ab drei Jahren, der Eintritt ist frei. 
Gruppen bitte anmelden unter 040 
7542358. 

„Dicke“ Freunde
■ (au) Wilhelmsburg. Hahn, Maus 
und Schwein sind „dicke“ Freunde 
und verbringen den Tag recht lus-
tig miteinander. Was für Abenteuer 
die drei zusammen erleben, erfah-
ren Kinder ab drei Jahren im Bil-
derbuchkino der Bücherhalle Wil-
helmsburg, Vogelhüttendeich 45, 
am Freitag, 12. August von 10.30 
bis 11 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Ball‘ in im Park
■ (au) Wilhelmsburg. Jeden 
Mittwoch bei gutem Wetter ver-
anstalten die Basketballer der 
Hamburg Towers auf dem Bas-
ketball Open Court, Multicourt 
in der Welt der Bewegungen im 
Wilhelmsburger Inselpark von 
18 bis 21 Uhr einen Ball‘ in. Das 
Angebot ist kostenfrei, eine An-
meldung nicht erforderlich.

Schneidern lernen
■ (au) Wilhelmsburg. Schnei-
dern macht Spaß und bietet die 
Möglichkeit, eigene Ideen zu ver-
wirklichen. Wie genau, das er-
lernen Interessierte in dem Kurs 
„Schneidern für Anfänger/in-
nen und fortgeschrittene An-
fänger/innen“ der Hamburger 
Volkshochschule unter Leitung 
von Harald Zörner ab Dienstag, 
6. September, von 18 bis 20.15 
Uhr. Kleidung, Accessoires und 
Weiteres können im Kurs genäht 
werden, je nach Kenntnisstand 
und mit individueller Betreuung. 
Es wird der Umgang mit den ver-
schiedenen Stoffarten, Schnit-
ten und Nähmaschinen vermit-
telt und Verarbeitungstechniken 
und Kniff e erklärt, die auch An-
fängerinnen und Anfänger zum 
Erfolg führen. Bitte zum ersten 
Abend Schreibzeug und einen 
Stoff rest (circa 30 Mal 30 Zenti-
meter) mitbringen. Wer mit der 
Maschine schon etwas vertraut 
ist, bringt bitte einen Stoff in 
der Größe 50 mal 110 Zentime-
ter und passendes Nähgarn mit 
für einen Kissenbezug mit Hotel-
Verschluss. Alles andere wird am 
ersten Abend besprochen. Zu-
sätzliche Kosten für Verbrauchs-
materialien betragen 5 Euro. Der 
Kurs fi ndet im Bildungszentrum 
Tor zur Welt, Krieterstraße 2 D, 
statt, beinhaltet acht Termine 
und kostet 101 Euro. Anmeldung 
unter www.vhs-hamburg.de oder 
040 427310598. 
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12 x 0,7 l 
1 l/0,95 €  zzgl. 3,30 € Pfand

Rhönsprudel  
Apple Plus

7.99

12 x 1,0 l PET 
1 l/0,54 €   zzgl. 3,30 € Pfand

Gerolsteiner Mineralwasser  
Sprudel, M edium  

oder Naturell

6.49

12 x 1,0 l PET 
1 l/0,83 €  zzgl. 4,50 € Pfand

Hella Apfelschorle, 
Rote Schorle, ACE,  

Wellness oder Aktiv

9.99

12 x 0,7 l 

1 l/0,48 €  zzgl. 3,30 € Pfand

Wittenseer Mineralwasser 
Sturm, Böe 
oder Stille

3.99

Flasche 2,0 l PET EW 
1 l/0,60 € 

zzgl. 0,25 € Pfand

1.19

Coca-Cola 6 x 2,0 l PET EW  
1 l/0,59 €  zzgl. 1,50 € Pfand

6.99

KRACHERPREIS

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

Dithmarscher
Pilsener

9.99

verschiedene Sorten

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

12.99

20 x 0,5 l   1 l/1,40 €  
zzgl. 3,10 € Pfand

Franziskaner 
verschiedene

Sorten

NEU! Kellerbier

13.99

NEU

13.99
24 x 0,33 l    1 l/1,77 €  

zzgl. 3,42 € Pfand

Ratsherrn Pilsener 
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NEUERÖFFNUNG!
GEBRAUCHTMÖBELBÖRSE

An- und Verkauf von Gebrauchtmöbel & 
Flohmarkt-Artikel aller Art

kaufe 
 

Inh. Herr Laubinger
Tel.: 040 - 460 840 65 · Mobil: 0157 - 719 39 411

Öffnungszeiten
Di. - Sa.: 10.00 - 19.00 · Sonntag: 12.00 - 18.00
Vogelhüttendeich 61 A · 21107 Hamburg
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■ (au) Wilhelmsburg. Die Hafen-
wirtschaft ist entzückt, die Kritiker 
sind entsetzt: Am vergangenen Mitt-
woch hat das Bundeskabinett den 
von Bundesminister Alexander Dob-
rindt vorgestellten Bundesverkehrs-
wegeplan (BVWP) 2030 sowie die 
Ausbaugesetze für die Bundesschie-
nen-, Bundesfernstraßen- und Bun-
deswasserstraßenwege beschlossen. 
Der neue Bundesverkehrswegeplan 
umfasst rund 1.000 Projekte mit ei-
nem Gesamtvolumen von 269,6 Mil-
liarden Euro. Diese teilen sich auf 
in 112,3 Milliarden Euro für Schie-
nenwege, 132,8 Milliarden Euro 
für Bundesfernstraßen, und 24,5 
Milliarden Euro für Bundeswasser-
straßen.
Darunter fällt auch die geplante 
A26-Ost. Diese ist in den vordring-
lichen Bedarf aufgenommen wor-
den, was ihre Realisierung nun in 
greifbare Nähe rücken lässt (der 
Neue RUF berichtete). Bereits seit 
Jahren wird immer wieder über 
die als allgemein bekannte Hafen-
querspange diskutiert, die die Au-
tobahn A1 mit der A7 verbinden 
soll, um so unter anderem die B73 
zu entlasten. Verkehrssenator Frank 
Horch, parteilos, sieht in der Ent-
scheidung einen Meilenstein für 
Hamburgs Verkehrsinfrastruktur: 
„Der Beschluss ist für Hamburg 
und den gesamten Norden außer-
ordentlich erfreulich: Wir bekom-
men so Planungssicherheit für un-
erlässliche Erweiterungen unserer 
Verkehrsinfra struktur. Insbesonde-
re die Bewertung der Dringlichkeit 
für die Hafenquerspange freut mich: 
Der Hamburger Hafen wird mit der 
A26-Ost besser erreichbar sein, in-
nerstädtische Quartiere ‒ vor al-
lem im Hamburger Süden ‒ werden 
von Verkehr, Lärm- und Schadstof-
femissionen entlastet. Auch die Er-
weiterungen auf der A1und der A7 
südlich des Elbtunnels sind immens 

wichtig angesichts der steigenden 
Belastungen“, so Horch. 
Weniger überzeugt zeigte sich al-
lerdings bereits kurz nach Vorstel-
lung des BVWP 2030 im April das 
Umweltbundesamt: In einer Stel-
lungnahme zum Entwurf des Bun-
desverkehrswegeplans 2030 for-
derte das Umweltbundesamt, 41 
von den 605 als vordringlich einge-
stuften Projekte zu streichen, darun-
ter auch die A26-Ost. „Der Entwurf 
zeigt leider, dass Deutschland von 
einer integrierten, verkehrsmittel-
übergreifenden Mobilitätsstrategie 
mit anspruchsvollen Umweltzielen 
weit entfernt ist. Er muss dringend 
überarbeitet werden“, sagte UBA-
Präsidentin Maria Krautzberger. Die 
Streichung solle aus Naturschutz-
gründen, einen zu hohen Flächen-
verbrauches und der Luftbelastung 
erfolgen. Genutzt hat der Einspruch 
von höchster Ebene allerdings nicht, 
nach wie vor ist das 900 Millionen 
teure Projekt in Planung. 
Inwiefern die Zahlen, die für die-
se Planungen zugrunde liegen, al-
lerdings noch zutreffen, das hat 
die verkehrspolitische Sprecherin 
der Fraktion Die LINKE, Heike Sud-
mann, in einer Schriftlichen Kleinen 
Anfrage (Drs. 21/5279 ) abgefragt. 
Und kommt zu dem Ergebnis, dass 
der Bau der A26-Ost unnötig sei, da 
die zugrundeliegenden Prognosen 
für das voraussichtliche Verkehrs-
aufkommen aus der Seehafenan-
bindung nicht einmal halb so hoch 
seien wie vom Senat bisher zur Be-
gründung des Baus angeführt. „Der 
Entwurf des Bundesverkehrswege-
plans geht von einer wesentlich ge-
ringeren potenziellen Nutzung der 
Hafenquerspange aus. Wenn der 
Bedarf gar nicht gegeben ist, sollte 
der Senat die Planung dieser grauen 
Schneise endlich aufgeben. Die Ha-
fenquerspange ist überfl üssig und 
schädlich!“, erklärt Heike Sudmann. 

Kommt jetzt die A26-Ost?
Bundesverkehrswegeplan beschlossen

So soll ein Teilstück der A26-Ost mal aussehen : Die geplante Anschluss-
stelle „Hohe Schaar“ mit der Anbindung der „Hohe-Schaar-Straße“ und 
„Kattwykdamm“ auf einem Kreisverkehr unterhalb der Autobahn.

Foto: DEGES

Natur im Hafen
■ (au) Wilhelmsburg/Harburg. 
Die Volkshochschule Hamburg 
bietet am Sonntag, 4. Septem-
ber, von 14 bis 17 Uhr un-
ter der Leitung von Jörg von 
Prondzinski eine Radtour mit 
dem Titel „Natur im Hafen ‒ 
Freiraum für blinde Passa-
giere“ durch den Hamburger 
Hafen an. Der Hamburger Ha-
fen ist für seine Botanik be-
rühmt. Er hat Süßwasser-Ti-
de-Bedingungen, die weltweit 
extrem selten sind, und er ist 
Landungsort für blinde Passa-
giere: Tiere und Pfl anzen, die 
mit Schiffsladungen aus an-
deren Weltteilen hierher ver-
schleppt werden. Immer wie-
der gelingt es manchen, sich 
hier anzusiedeln. Aber die Frei-
räume werden weniger: Zuneh-
mende Flächenversiegelungen 
machen den Organismen das 
Leben schwer, Saatgutreini-
gung und Begiftungen mindern 
den Nachschub. Noch gibt es 
aber genug zu entdecken. Ein 
Fahrrad ist mitzubringen. Treff -
punkt ist am S-Bahnhof Har-
burg, Ausgang Neue Straße. Die 
Kosten betragen 17 Euro. 
Interessierte melden sich an 
unter www.vhs-hamburg.de 
oder unter der Telefonnum-
mer 040 427310598. 

■ (au) Wilhelmsburg. Der Ham-
burger Tierschutzverein von 1841 
(HTV) sucht zusammen mit dem 
Neuen RUF in dieser Woche ein neu-
es Zuhause für Dino und Hugo, zwei 
außergewöhnliche Haustiere: 
Dino, ein hübsches Leopardgecko-
Männchen mit gelb-oranger Fär-
bung sucht liebevolle, neue Besitzer. 
Er wurde von seinem Halter abgege-
ben, weil der ihn nicht mehr wollte. 
Vom Charakter her ist er sehr ge-
mütlich und nimmt sich bei allem, 
was er tut, Zeit. Er ist zutraulich und 
lässt sich anfassen. Für sein neues 
Heim wünscht er sich ein großes 
Terrarium mit einem netten Weib-
chen als Gefährtin. Zurzeit hat Di-
nos Schwanz nicht seine volle Län-
ge, denn er wächst ihm gerade nach. 
Der Schwanz dient ihm nicht nur 
zur Fortbewegung, sondern auch 
als Nährstoff speicher. Leoparden-
geckos brauchen ein beheiztes Ter-
rarium mit feinem Sand und essen 
Insekten. Über die genaueren Hal-
tungsbedingungen informieren die 
Tierpfl eger vom HTV gerne. Gebo-
ren wurde Dino circa 2011 und ist 
seit Ende April im Tierheim.
Hugo, ein Timneh-Graupapagei, ist 
seit Ende letzten Jahres in der Süder-
straße. Hugo musste aus seiner alten 

Heimstätte ausziehen, als sein Hal-
ter verstarb. Jetzt lebt er schon eine 
ganze Weile im Tierheim. Mittlerwei-
le hat sich Hugo eingelebt, knabbert 
herum und beguckt die Besucher ge-
nauso interessiert, wie sie ihn begu-
cken. Als Timneh-Graupapagei ge-
hört er zu einer geschützten Art. 
Graupapageien nagen gern an fri-
schen Ästen und essen, neben Kör-
nerfutter, auch gerne mal ein Stück 
Möhre. Hugos Traum wäre eine gro-
ße Voliere mit einer ausgewachsenen 
Henne als Partnerin und gemeinsa-
mem Freifl ug in der Wohnung. Gebo-
ren wurde Hugo circa 1986. 
Wer sich für eines der beiden Tiere 
interessiert, fi ndet weitere Informa-
tionen unter www.hamburger-tier-
schutzverein.de oder wendet sich 
telefonisch unter 040 211106-0 
oder per Email an kontakt@hambur-
ger-tierschutzverein.de an den Tier-
schutzverein. 

Wir suchen ein Zuhause!
Tiere in liebevolle Hände abzugeben 

■ (au) Wilhelmsburg. Ob man al-
le Kunstwerke auf dem am Reiher-
stiegknie stattfi ndenden MS Artvil-
le sofort verstehen muss, sei einmal 
dahin gestellt. Ein Besuch lohnt sich 
aber allemal. Und sei es nur zum 
Gucken. Gelegenheit dazu gibt es 
zum Beispiel am morgigen Sonn-
tag, 7. August, ab 16 Uhr beim so-
genannten „Kunstgucken“, der Ein-
tritt ist frei. Denn verweilt man bei 
den einzelnen Kunstwerken, die von 
rund 21 Künstlern und Kunstkol-
lektiven in den vergangenen Wo-
chen konzipiert und erstellt worden 
sind, ergibt sich meist doch ein tief-
gründiger Sinn der Werke. Die ent-
standenen Kunstwerke hinterfragen 
Mechanismen, analysieren gesetz-
te Strukturen, stören oder verän-
dern den Raum, in dem sie entstan-
den sind. 
So wie bei dem überdimensionalen 
Marder, der von weitem wie echt 
aussieht. Kommt man näher, sieht 
man, dass sich der Marder aus vie-
len Einzelteilen zusammensetzt. 
Steht man direkt davor, erkennt 
man Motorradhelme, Fahrradrei-
fen, Autotüren. Da bekommt der 
Begriff „Automarder“ eine ganz 

n e u e  B e -
d e u t u n g . 
„ T r a s h -
Animals“ 
nennt der 
p o r t u -
giesische 
Küns t l e r 
Bordalo II 
sein Werk, 
das aus Müll 
und Schrott er-
schaffen wurde. 
In seinen Arbeiten 
thematisiert der Künst-
ler Umweltzerstörungen und 
den Einfl uss der Menschen auf die 
Natur durch die Darstellung eben 
dieser. 
Der dänische Künstler Thomas 
Dambo hat ebenfalls einen Hingu-
cker geschaff en. Um einen Baum 
herum, mitten auf dem Gelände des 
MS Artville, ragt ein riesengroßer 
Holzkopf in die Höhe, die Baum-
wipfel dienen als lässiger, grüner 
Haarschopf. Dampo ist ein Recyc-
ling-Künstler und Upcycling-Akti-
vist, der aus ausgedienten Paletten 
und Holzresten, die er vor Ort fi n-
det, riesige Skulpturen und interak-

tive Installationen, die sich aus dem 
räumlichen Kontext der Umgebung 
ableiten, erschaff t. 
Bereits das Richtfest am vergan-
genen Samstag war ein voller Er-
folg. „Wir haben mit 40 bis 50 Be-
suchern gerechnet, gekommen sind 
rund 800. Und das trotz des Schie-
nenersatzverkehrs“, erzählt Pres-
sesprecherin Lara Goldsworthy. So 
scheint sich das MS Artville fest eta-
bliert zu haben in der Hamburger 
Kunstszene.
Wer am morgigen Sonntag kei-
ne Zeit hat, kann beim sogenann-
ten „Burgfest“, das am 13. August 
ab 13 Uhr stattfi ndet, nicht nur die 
Kunstwerke bestaunen, sondern 
auch Live Musik hören, über den 
Flohmarkt schlendern oder sich in 
der Kunsthandelszone aufhalten. 
Für Kinder werden Workshops ver-
anstaltet. Beim Burgfest ist der Ein-
tritt frei. 
Seinen Höhepunkt fi ndet das MS 
Artville beim „Artschlussfestival“, 
ebenfalls am 13. August ab 18 Uhr 
mit Live Musik. Tickets kosten an 
der Abendkasse 8 Euro. Weitere In-
formationen zum MS Artville unter 
www.msartville.de. 

Sieht aus wie lebendig: Ein überdimensional großer Marder, bestehend 
aus Müll und Schrott, erregt die Aufmerksamkeit eines jeden Besuchers.

Nicht 
zu über-
sehen ist 

das Kunstwerk 
des Dänen Thomas Dambo, der 
aus ausgedienten Paletten und 

Holzresten eine riesige Installation 
geschaff en hat.  Fotos: au
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Kunstgucken gehen 
MS Artville öff net seine Türen

L E S E R B R I E F
Es geht gar nicht mehr!
Der Neue Ruf, Wilhelmsburg, Ausgabe Nr. 30 vom 
30.07.2016, Eine neue Brücke über den Ernst-August-Kanal
Aus Ihrem Bericht lässt sich ein di-
rekter Bezug zum geplanten Bau der 
Stadtautobahn A26-Ost/Hafenquer-
spange herstellen. Der Untergrund 
ist bei beiden Projekten Marschbo-
den. Man benötigt also Großbohr-
pfähle aus Beton mit einem Durch-
messer von 1,50 Meter und bis zu 
20 Meter tief im Boden steckend, 
um die Standsicherheit solcher Bau-
ten zu gewährleisten. Allein für die 
„Autobahnanschlussstelle“ Stillhorn 
sind zehn größere Ingenieurbau-
werke vorgesehen. Von der neu-
en Brücke über den Kattwyck mit 

52 Metern lichter Höhe und dem 
Tunnel an der Katenweide ganz 
zu schweigen. So verpulvert Olaf 
Scholz unsere Steuergelder für ei-
ne gänzlich überfl üssige Straße, auf 
die er, allen guten Gegenargumen-
ten zum Trotz, nicht verzichten will. 
Und um dem Wahnsinn die Krone 
aufzusetzen, schiebt er die Verant-
wortung für dieses Desaster auf die 
Bundesregierung und spricht dabei 
von „gutem Regieren“. Geht`s noch? 
Nein! Es geht gar nicht mehr!
 
Dirk Holm, Wilhelmsburg

Haben Sie eine Meinung zu aktuellen Themen, 
die Sie uns gerne mitteilen möchten:

Der Neue Ruf · Cuxhavener Str. 265 b · 21149 Hamburg
redaktion@neuerruf.de



■ Herr Dipl.-Ing. Mahdad Pour, durch den Vfk zerti-
fizierter und geprüfter Kfz-Gutachter, wird seit Mitte 
Juli durch die berufserfahrene Kfz-Gutachter-Fach-
kraft, Herr Holger Rückert, unterstützt. Wer schuldlos 
in einen Unfall verwickelt ist, egal ob mit PKW, LKW 
oder Motorrad, hat ein Anrecht auf ein Unfallgutach-
ten durch einen unabhängigen Kfz-Sachverständigen. 
Die Kosten hat in solchen Fällen die gegnerische Ver-
sicherung zu tragen. Selbst wenn es mal mitten in der 
Nacht gekracht haben sollte, ist das Büro über eine 
Notrufnummer erreichbar.

Tel. 0174 - 174 00 20 
Winsener Straße 51 

21077 Hamburg, Wilstorf
MNP Kfz-Sachverständigenbüro

Kfz-Gutachter · Kfz-Sachverständige

24/7 immer erreichbar

■ Die Schneiderei Kalem 
sorgt für einen perfek-
ten einzigartigen Auf-
tritt zu jedem Anlass und 
bietet folgende Leistun-
gen: Anfertigung nach 
Maß zu günstigen Prei-
sen in kürzester Zeit, 
Änderungsdienste, Rei-
nigungsannahme, Kunst-
stopfen, Maßjeans.

Schneiderei Kalem

– 3. bis 31.8.16 geschlossen –

Schönen 

Urlaub!

■ HERZLICH WILLKOMMEN!
In unserer Polster-Klinik polstern wir 
fachkundig und kunstgerecht Ihre 
alten und liebgewonnen Polstermö-
bel neu. Wir schenken ihnen so ein 
neues Leben und machen sie wieder 
zum Highlight eines jeden Raumes. Neh-
men Sie gerne mit uns Kontakt auf  und  
fordern Sie nach einer kompetenten Bera-
tung ein Angebot an. 
Wir freuen uns auf Sie! 

Winsener Str. 28, 21077 Hamburg 
Mail: polsterklinik@icloud.com

Mobil: 0176 - 631 70 526 
Tel.: 040 - 33 47 51 51

Eiscafe • Frühstück • Waffel • Coffee to go

Café am Park

Rönneburger Straße 33 • 21079 Hamburg
Telefon 040 - 60 43 33 39

Täglich geöffnet 11 - 20 Uhr

Das neueröff nete Café am Park präsentiert sich in einem sehr gemütlichen 
und modernen Ambiente ‒ neu in Harburg-Rönneburg! 

Neben selbstgemachtem Eis aus eigener Herstellung gibt es auch:
• Frühstück • belegte Brötchen • selbstgemachten Kuchen 
• vegane Kuchen 
• Darboven Biokaff ee • Sandwiches • portugiesische Spezialitäten

Mit kostenlosem 

WLAN

■ Das gut eingespielte Team von 
Salon Goedrich (v.l. Rosi Göring, 
Brigitte Westphal, Carmen Wag-
ner-Serlo, Christel Goedrich, Trixi 
Pawlik) legt besonderen Wert auf 
eine intensive und individuelle Bera-
tung. 1991 übernahm Familie Goe-
drich den früheren Salon Paulsen am Reeseberg inklusive Personal, das bis 
heute noch hier tätig ist, sich gegenseitig unterstützt und in einem herzlichen 
Arbeitsklima immer füreinander da ist. Regelmäßige Weiterbildungen über 
die Fa. Wella garantieren Aktualität in Farbe, Schnitt, Finish und Beratung.

Reeseberg 178

21079 Hamburg

Telefon 040 / 763 52 40

25

zufriedenheit sind die Grundpfei-
ler des Erfolgs bei Lidl. Deshalb 
legt das Unternehmen besonders 

viel Wert auf Freundlichkeit und ei-
ne angenehme Einkaufsatmosphä-
re. Lidl-Filialen sind übersichtlich 
aufgebaut, die Warenpräsentation 
ist bewusst einfach und funktionell. 
Zugleich erleichtern die großen und 
gut sichtbaren Preisschilder den 
Einkauf. Darüber hinaus bietet Lidl 
bargeldloses Bezahlen mit der EC- 
und Kredit-Karte an. Ebenfalls be-
steht für die Kundschaft die Mög-
lichkeit des kontaktlosen Bezahlens 
mit V-Pay, Maestro sowie Visa und 
MasterCard. 
„Die Kundenzufriedenheit prägt un-
ser Handeln“, gemäß diesem Leit-
satz in den Unternehmensgrund-
sätzen ist Lidl dauerhaft bestrebt, 
sein gesamtes Filialportfolio quali-
tativ und quantitativ weiterzuent-
wickeln, um den Kunden eine mo-
derne Einkaufsstätte mit optimalen 
Einkaufsbedingungen zu präsen-
tieren. In Wilstorf wurde daher ei-
ne Lidl-Filiale konzipiert, die in vie-
lerlei Hinsicht höchste Maßstäbe 
setzt. Die Kundschaft in Wilstorf 
darf sich am 11. August überra-
schen lassen.
Das Handelsunternehmen Lidl ge-
hört zu den führenden Unterneh-
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AUS DEN STADTTEILEN
Die Nachbarn wünschen dem neuen LIDL viel Erfolg!

WilstorfRönneburg

■ (gd) Wilstorf. Am Donnerstag, 
11. August, um 8 Uhr ist es end-
lich soweit, die Türen zu der neu-
en und hochmodernen Lidl-Filia-
le in der Rönneburger Straße in 
Wilstorf werden sich erstmals öff -
nen. Die Kunden können sich dann 
wieder auf das bewährte Lidl-Kon-
zept freuen ‒ beste Qualität zum 
günstigen Preis. 
Es warten Markenartikel und Qua-
litätseigenmarken aus den bestens 
bekannten Sortimentsbereichen 
auf die Kundschaft, angefangen 
bei den Molkereiprodukten wie Jo-
ghurt, Käse oder Butter, außerdem 
Frischfleisch vom Steak bis zum 
Hackfl eisch, Wurstwaren, Frisch-
gefl ügel vom Putenschnitzel bis zur 
Hähnchenbrust. Selbstverständlich 
fi nden die Kunden hier auch wieder 
Obst und Gemüse mit regionalem 
Angebot und verschiedenen Exo-

ten, frisch in der Filiale gebacke-
ne Brot- und Backwaren, von Bröt-
chen, über verschiedene Brote, bis 
hin zu einer Auswahl süßer Stück-
chen. Auch das Angebot bei der 
Tiefkühlkost wie Pizza, Fisch oder 
Tiefkühlgemüse, Frischfi sch vom 
Lachsfi let bis zu Garnelen wird in 
gewohnt großem Umfang vorhan-
den sein. 
Für Weinliebhaber gibt es zudem 
ein umfangreiches Sortiment erle-
sener Weine, außerdem Süßwaren 
und Knabberartikel, Getränke, ein 
breit gefächertes Angebot an Bio-
produkten und Fairtrade-Artikeln, 
ein umfassendes Kosmetikangebot, 
Aktionsartikel wie Textilien, Haus-
halts- und Elektroartikel, Spielwa-
ren oder Freizeitprodukte.
Der Kunde steht bei Lidl stets im 
Mittelpunkt aller Bemühungen. 
Kundenorientierung und Kunden-

Anzeige

Am 11. August öff nen sich die Türen
Eine moderne Einkaufsstätte mit optimalen Bedingungen

Für Handwerker und Mitarbeiter gibt es noch viel zu tun, bis am Donnerstag die Türen für die Kunden geöff -
net werden können.  Fotos: gd

Wenn die Elektriker mit ihrer Arbeit fertig sind, hat die Kundschaft an den 
hochmodernen Kassenterminals die Möglichkeit kontaktlos mit V-Pay, Ma-
estro oder Visa und MasterCard zu bezahlen.

■ (gd) Wilstorf. Noch im vergange-
nen Jahr waren Gäste in dem Eiscafé 
in der Rönneburger Straße eher eine 
Seltenheit. Doch seit Anfang diesen 
Jahres, seit „Mo“ Genc das „Café am 
Park“, wie es jetzt heißt, übernom-
men hat, ist es zu einer beliebten 
Anlaufstelle für viele Schleckermäu-
ler und Genießer geworden. Diesen 
Wandel verdankt das Café nicht al-
lein den zahlreichen und hausge-
machten Eissorten, beispielsweise 
dem Sesam- und auch Schoko-Chili-
Eis ‒ oder den umfangreichen Reno-
vierungsmaßnahmen und der net-
ten Gestaltung der Terrasse. Es ist 
auch das völlig neue Konzept, mit 
dem „Mo“ Genc überzeugt. 
Neben verführerisch duftendem 
Filterkaff ee können sich die Gäste 

Anzeige

Eiszeit im „Café am Park“
Neues Konzept und spezielle Rezepte

Die Terrasse des Café am Park, ein idealer Ort, um sich eine kleine Aus-
zeit und ein leckeres Eis zu gönnen.   Foto: gd

auch an leckerem Kuchen erfreu-
en ‒ nach original portugiesischen 
Rezepten hergestellt. Und auch die 
„Morgenmuff el“ müssen sich nicht 
selbst zuhause ihr Frühstück zu-
bereiten, denn das „Café am Park“ 
‒ nur wenige Schritte vom neu-
en Lidl-Markt entfernt ‒ ist sogar 
darauf vorbereitet und eingerich-
tet. „Auf Bestellung stellen wir für 
kleine bis mittlere Gruppen auch 
einen ganz individuellen Brunch 
zusammen“, verrät „Mo“, wie er in-
zwischen von zahlreichen Stamm-
gästen sehr vertraulich immer 
wieder genannt wird. Selbst für 
Familienfeiern, zum Beispiel Kin-
dergeburtstage etc. bietet sich 
das „Café am Park“ ganz hervor-
ragend an.

men im Lebensmitteleinzelhandel 
in Deutschland. Die 39 rechtlich 
selbstständigen Regionalgesell-
schaften mit rund 3.200 Filialen 
und mehr als 75.000 Mitarbeitern 
sorgen täglich für die Zufrieden-
heit der Kunden. Bei der Herstel-
lung und Auswahl der angebotenen 
Waren hat Qualität für Lidl höchs-

te Priorität. Dafür setzt das Unter-
nehmen auf ein umfangreiches 
Qualitätssicherungssystem, das 
alle Schritte entlang der gesamten 
Produktions- und Lieferkette kon-
trolliert. Weitere Informationen 
zu ausgewählten Produktgruppen 
sind unter www.lidl-lohnt-sich.de 
zu fi nden.

Noch einmal wird zwischen Filialleiter Robin Schulz und seiner Kollegin 
Sunita Luzic-Henning besprochen, wie die Kühlregale bestückt werden 
sollen. 



Filial-Angebote:

Bananen 
kg-Preis

-50%*

auf den 
tagesaktuellen Preis

Eisbergsalat 
Deutschland/Niederlande
Klasse I; Stück

-50%*

auf den 
tagesaktuellen Preis

Nektarinen
Italien/Spanien
Klasse I; 
1-kg-Packung

-50%*

auf den 
tagesaktuellen Preis

-50%*

auf den 
tagesaktuellen Preis

Zucchini 
Deutschland
Klasse I; kg-Preis

13.8.

-.19*
-34%

-.29

Crustini
je

Schinken-Käse-
Croissant 
je

-.39*
-50%

-.79

Berliner mit 
Mehrfruchtfüllung 
je

-.29*
-40%

-.49

Kürbiskernbrot 
750-g-Brot
1 kg = 1.32

-.99*
-44%

1.79

12.8.

-50 %-50 %

Frische 
Puten-Ministeaks 
Aus deutscher Herkunft
400-g-Packung
1 kg = 3.48

1.39*
-48%

2.69

1.49*
-46%

2.79

Frische Hähnchen-
schenkel, natur 
Aus deutscher Herkunft
1,1-kg-Packung
1 kg = 1.36

1.79*
-48%

3.45

Frische 
Schinkenschnitzel
Aus deutscher Herkunft
600-g-Packung
1 kg = 2.99

Frisches 
Schinkengulasch
Aus deutscher Herkunft
500-g-Packung
1 kg = 2.58

1.29*
-48%

2.49

11.8. -48 %

11.8.

kostenlose

ANBAU UND ERNTE DIESES KAFFEES ERFOLGEN AUF 

NACHHALTIGE ART UND WEISE WWW.UTZCERTIFIED.ORG

DIESER BECHER IST

 100 %  

RECYCLEBAR

11.8.

kostenlose
KAFFEE

 

BROT
Unser

|  5Der neue RUF  |  Samstag, 6. August 2016



Sand 12 · 21073 Hamburg · Tel 0 40 - 76 75 71 35 · Fax 0 40 -76 75 71 12

E -Ma i l  i n f o@hoe rba r - h ambu rg . d e  ·  www .hoe r b a r - h ambu rg . d e

Mo – Fr :  8 .30–13 .00  Uhr  und  14 .00–18 .00  Uhr  Sa :  9 .00–13 .00  Uhr 

u n d  n a c h  V e r e i n b a r u n g

Bleiben Sie 
ganz Ohr!

Genießen Sie Ihre täglichen Begegnungen, 
fühlen Sie sich sicher und bleiben Sie 

aktiv. Wir bieten Ihnen individuelle 
Hörlösungen – für jeden Anspruch.

Ihre persönliche Hörberaterin Anja Walter 
Hörgeräteakustiker-Meisterin, Pädakustikerin

Lassen Sie von sich hören – wir freuen uns auf Sie! 

Sand 12 · 21073 Hamburg · Tel 0 40 - 76 75 71 35 · Fax 0 40 -76 75 71 12
E -Ma i l  i n f o@hoe rba r - h ambu rg . d e  ·  www .hoe r b a r - h ambu rg . d e

Mo – Fr :  8 .30–13 .00  Uhr  und  14 .00–18 .00  Uhr  Sa :  9 .00–13 .00  Uhr 
u n d  n a c h  V e r e i n b a r u n g

Handelshof Hamburg 
C&C Großhandel | Liefergroßhandel

Ihr Partner für Erfolg

Gastronomieartikel unter einem Dach

80.000

Gutschein

✂

20%* auf ein Produkt
Ihrer Wahl

*Außer auf rezeptpflichtige, preisgebundene 
Präparate, Aktions- und Sonderpreise. 
Rabatte nicht kombinierbar.

Weber-Apotheken: persönlich . preiswert . prima

Lüneburger Str. 34
Tel. 0 40/77 70 30
www.city-apotheke-harburg.de

Lüneburger Str. 45
Tel.0 40/30 09 21 21
www.arcaden-apotheke.de

H A R B U R G
A P O T H E K E

gültig vom   
05.08. – 12.08.2016

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

M  &  C
Getränkefachhandel

 5.99
              + Medium 12/1,0 l + Pfand 24/0,33 l + Pfand 1299

HAPPY HOUR! IMMER Sonntag bis Donnerstag!
von 17.00 – 20.00 Uhr alle Cocktails 2,00 € günstiger!

JEDEN Montag!
Von 17.00 – 22.00 Uhr „Burger all you can eat“

für nur 10,50 € pro Person
JEDEN Donnerstag!

Von 17.00 – 22.00 Uhr „Pizza all you can eat“
nur 8,90 € pro Person

UnsereAktionstage len Hits, in dem aber auch die ob-
ligatorischen Abräumer nicht feh-
len, auf und machen sie zu etwas 
ganz Besonderem“, lesen wir auf ih-
rer Homepage
Neben-Schauplatz im Bereich der 
Außenmühle-Bühne ist ein ganz be-
sonderes Highlight für Kinder: das 
Theater „Der Kerzenmacher ‒ von 
der Suche nach Erleuchtung“ und an 
gewohnter Stelle in der Baumallee, 
im Herzen der Veranstaltungsfl äche, 
das Bolero mit DJ Zoroo.
Die Bühne am Gotthelfweg (Ecke 

‒  4Events & Sub-Events mit sensa-
tioneller Licht-Show und entspre-
chender Party-Zone.
Auch der Schnitzer „Sören Noff z“ 
(siehe gesonderter Bericht) ist da-
bei. Es gibt Informatives und Span-
nendes wie zum Beispiel von der 
Jägerschaft Harburg, die nun auch 
schon das 9. Mal dabei ist und 
wieder außergewöhnliche Gäste 
aus Wald und Feld mitbringt. Uhu 
„Theo“ und Bartkautz „Paula“ wer-
den am Sonntag da sein.
Kulinarisches sind nicht nur Würst-
chen, Pommes und Crepes, sondern 
auch viele verschiedene Leckerbis-
sen und Durstlöscher vom kühlen 
Bier bis zur erfrischenden Bowle.
Wer es gerne etwas ruhiger mag 
kann im Bootshaus auf der char-
manten Sommer-Terrasse das 
Treiben genießen. Und Sportliche 
sichern sich schnell eines der Tret-
boote und drehen eine Runde auf 

■ (nr) Harburg. Was als Schnaps-
idee begann, wächst so langsam 
in seiner Vielfalt. Der Kettensägen-
künstler Sören Noff z aus Fleestedt 
wollte 2013 eigentlich nur einmal 
sein Hobby der Öff entlichkeit vor-
stellen und das Außenmühlenfest 
um eine weitere Attraktion berei-
chern. Auf der Freifl äche am Boots-
haus zog er die Blicke von Groß 

und Klein auf sich, wenn er mit sei-
ner Kettensäge fantasievoll Uhus 
oder Waldgeister aus den Holzklöt-
zen befreite.
Weil Noff z aber nicht nur Kettensä-
genkünstler sondern auch Fan gu-
ter Live-Musik ist, ging er im fol-
genden Jahr einen Schritt weiter 
‒ aus der Kettensägekunst entwi-
ckelte sich die Schnitzerbühne. Auf 

einer roh gezimmerten Bühne prä-
sentierte er Musik und Events von 
Harburgern für Harburger. Seitdem 
wächst die Schnitzerbühne von Jahr 
zu Jahr in Größe und im Programm.
So gibt es auch in diesem Jahr 
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„Baby Push it up“ beweist, dass Party-Musik keine reine Männerdomäne 
ist. Foto: pushitup

Das Außenmühlenfest war im vergangenen Jahr gut besucht Foto: pm

Kettensäge und Live-Musik
„Schnitzer-Bühne“ am Außenmühlenfest

Sören Noff z: Ein Holzschnitzer mit Vorliebe für gute Musik Foto: pm

■ (pm) Harburg. Nur noch weni-
ge Tage bis zum Sommerfest am 
schönen Außenmühlenteich. Am 
kommenden Wochenende heißt es 
an der Außenmühle wieder Som-
mer-Genießen-Freunde treff en ‒ 
Chillen ‒ Feiern und sich der gu-
ten Stimmung hingeben. Zum 29. 
Mal feiert der Sommer im Harbur-
ger Stadtpark an dem schönen Au-
ßenmühlenteich! Das kleine Fest 

auf der Schnitzerbühne an al-
len drei Tagen des Außenmüh-
lenfestes vom 12. bis 14. Au-
gust viel Live-Musik. Mit dabei 
sind Soullady Esther Filly, Den-
nis Adamus, Bibi Lightning, Leit-
wolf Nickey Barker, Insured, Kalle 
Haverland, Narrenbart, Volker Kü-
chenmeister und der Spielmanns-
zug der Turnerschaft Harburg.
Als Moderator konnte Sören Noff z 
für alle drei Tage den Kultradio-
moderator Holger Moritz von Ra-
dio Henstedt Ulzburg gewinnen 
und die Umbaupausen wird DJ 
Willitown mit seinem Musikpro-
gramm gestalten. 

Das Programm der 
Schnitzerbühne:

Freitag: 
16 ‒ 17 Uhr: Volker Küchen-
meister
18 ‒ 20 Uhr: Esther Filly Ri-
destylle
21‒ 0 Uhr: Dennis Adamus
Samstag
15 ‒16.30 Uhr: Bibi Lightning
18 ‒ 20 Uhr: Leitwolf Nickey 
Barker
21‒ 0 Uhr: Insured
Sonntag
13.15 ‒ 13.45 Uhr: Spielmanns-
zug der Turnerschaft Harburg
14.30 ‒ 16 Uhr: Narrenbart
16.15 ‒ 17 Uhr: Kalle Haver-
land

Esther Filly Foto: pm

Kleines Fest  am großen Teich

am großen Teich geht somit un-
verdrossen an den Start. Das Fest 
‒ so kann man sagen ‒ hat Traditi-
on und dazu gehören drei Bühnen: 
‒  an den Außenmühlen-Terrassen 
‒  am Gotthelfweg 
‒  vor dem Steg an der Hügelland-
schaft sowie die Party-Zonen
‒  Bolero mit DJ Zoroo im Herzen 
der Veranstaltungsfl äche mit su-
per Disco

Außenmühlendamm/Kapellen-
weg), die „Donnerwetter-Bühne“, 
wartet traditionell mit einem TOP 
Programm auf. Matthias Winkel-
mann hat immer ganz besonde-
re „Newcomer“, die er präsentiert 
‒ bereits zum 5. Mal beim Außen-
mühlenfest.
Am Freitag ab 6 Uhr Kota Con-
nection, ab 19 Uhr Rock’s Off  und 
ab 21.30 Uhr Mikel OneTwo. Am 
Sonnabend geht es ab 15.30 Uhr 
mit Sonder & Komparse, ab 17.30 
Uhr mit Pathos Legal weiter, es 
folgt ab 19 Uhr Dennis Adamos 
und ab 21.30 Uhr Jacke wie Ho-
se während am Sonntag Joseh (13 
Uhr), Duo St. Pauli (14.30 Uhr), 
Bec Lavelle & Band (17 Uhr) und 
ab 19.30 Uhr Mary Jane killed the 
cat zu hören sind. Die Hamburger 
Mädels, die allesamt Profi musike-
rinnen sind, bieten genau das, was 
man sich auf einer Bühne wünscht: 
Power, Charme und Witz, gepaart 
mit einer Bühnenpräsenz die ih-
resgleichen sucht. Das Spielschiff  
wird zur Szene-Bar und die DJs 
machen richtig Stimmung .

Kein Außenmühlenfest ohne den beliebten Kettenfl ieger Foto: pm

dem Außenmühlen-
teich.
Auf Bühne an den Au-

ßenmühlen zeigt die Tanz-
schule Hädrich ihr Können 

(16.30 Uhr), am Abend ab 21.00 
Uhr die Band „Baby Push it up“, ei-
ne rein weibliche Liveband die be-
weist, dass Party-Musik keinesfalls 
eine Männerdomäne ist. „Professio-
nell, attraktiv und authentisch mi-
schen sie (fünf Frauen aus Ham-
burg) jede Veranstaltung mit einem 
Repertoire bestehend aus aktuel-

tt unun-
as Fest
Traditi-
üühnehnen:n:
assen 

demdem AA
teiteichch.
Auf Bühn

ßenßenmühmühlenlen
hsch lule HHäd idri hch

12.-14. August 2
016



BESTATTUNGEN

A
L
B

E
R

S

SEIT 1895. IHR BESTATTER
FÜR HARBURG STADT & LAND

Wir sind für Sie da –
täglich 24 Stunden!

KNOOPSTRASSE 36
21075 HAMBURG

HARBURG (040) 77 35 62
MECKELFELD (040) 768 99 445

MASCHEN (04105) 67 58 38
BUXTEHUDE (04161) 73 54 60

WWW.ALBERS-BESTATTUNGEN.DE

Heimfelder Straße 44 | 21075 Hamburg | 040 - 792 41 11

Lindenhof
Griechisches Restaurant

mit 2 Kegelbahnen

Öffnungszeiten:
Mo. – Sa. 16.00 – 24.00 Uhr | So. 12.00 – 24.00 Uhr

Wir wünschen gute Unterhaltung 

beim Heimfelder Schützenfest!

Zuhause ist da,
wo Ihr Herz ist.

.
Ihr Immobilienmakler in Hamburg.

Sandra 
Menz

Enrico
Pröhl
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So geht Integration
Sommerfest des SV Bostelbek
(gd) Der SV Bostelbek feierte unter der Schirmherrschaft der gemein-
nützigen Organisation „Open Arms“ in der Wohnunterkunft „Am Ra-
deland“ mit Sportlern, Anwohnern, Ehrenamtlichen und Flüchtlingen 
ein großes Sommerfest. Auf die Gäste und Teilnehmer wartete ein bun-
tes Programm mit Torwandschießen (Foto), Kinderschminken und vie-
lem mehr. Für musikalische Unterhaltung war unter anderem mit Bru-
der Schwarz, Werner Pfeifer und Bewohnern der Unterkunft ebenfalls 
bestens gesorgt. Und auch das leibliche Wohl kam mit Leckerem vom 
Grill, Salaten, Kuchen und Getränken nicht zu kurz. Viele fröhliche Men-
schen tauschten sich auf dem gut besuchten Fest des SV Bostelbek aus. 
Übrigens ‒ der SV Bostelbek sucht für seine Jugendabteilung noch ta-
lentierte Spieler. Interessenten sollten sich deshalb einfach mal für ein 
Probetraining vorstellen. Wer weiß, vielleicht der erste Schritt zu einer 
großen Karriere.  Foto: SV Bostelbek

■ (pm) Heimfeld. Jens Kabuse 
war es im August vergangenen 
Jahres vorbehalten, den Jubilä-
umsvogel zu erlegen. Nach dem 
941. Schuss stand fest, wer im 
kommenden Jahr den SV Heim-
feld als König vertreten würde. Sei-
ne Mitstreiter um die Königswürde 
‒ Helmut Barsdorf, Werner Fitz-
ner, Tim Schuwirt, Stephan Klen-
sang und Sohn Marius ‒ müssen 
in diesem Jahr ihr Glück noch ein-
mal versuchen.
Dieses Schützenjahr geht in weni-
gen Tagen zu Ende und der Schüt-
zenverein freut sich auf ein neues 
Vogelschießen: Von Freitag, 12. 
August, bis Sonntag, 14. August, 
ist auf dem Festplatz an der Heim-
felder Straße 120 wieder mäch-
tig was los. 
Gefühlt ist das 125. Jubiläum des 
Vereins erst wenige Tage her. 
Der große Festakt mit anschlie-
ßendem Umzug durch den Stadt-
teil fand bei bestem Wetter und 
entsprechend zahlreichen ‒ auch 
prominenten ‒ Gästen auf dem 
Sportplatz Alter Postweg statt 
(der Neue RUF berichtete). Seit-
her ist einige Zeit verstrichen und 
das Königspaar ‒ Jens und Caro-
la Kabuse, blickt auf ein ereig-
nisreiches Jahr zurück. Die Adju-
tanten Stephan Klensang, Martin 
Dutschmann, Klaus Bergmann 
und Sven Heinsohn haben sie da-
bei begleitet. 
Jens Kabuse (56) erhielt den Bei-
namen „der Familienmensch“. Bei 
jeder sich bietenden Gelegenheit 
betont Kabuse, welche wichtige 
Rolle die Familie in seinem Le-
ben spielt. Das wichtigste im ver-
gangenen Jahr war dann auch die 
Geburt seiner Enkel Rufus (von 
Tochter Carina) und Adrian (von 
Tochter Swantje). 
Seine zweite Familie ist der Schüt-
zenverein. Deshalb ist es auch 
nicht verwunderlich, dass er nach 
2004/2005 zum zweiten Mal 
Schützenkönig wurde. Auch das 

Handball, Japan, Kartenspielen
König Jens Kabuse muss Abschied nehmen

Freitag, 12. August
19.30 Uhr: Treff en 
zum Zapfenstrei-
chumzug bei der 
Gaststätte „Köpi“ 
(Heimfelder Stra-

ße 59); 
20.15 Uhr: Abmarsch 

zum Sportplatz „Alter 
Sportweg“

21 Uhr: Großer Zapfenstreich 
und Abmarsch zur Gedenkfeier 
bei den „Drei Kiefern“, anschlie-
ßend Kommers; 

Samstag, 13. August
9 ‒ 12 Uhr/15 ‒ 18 Uhr: Schießen 

aller Gruppen
12 Uhr: Katerfrühstück
15 Uhr: Kinderfest für alle Kinder 
(3-12 Jahre);
20 Uhr: Proklamation des Vize-
königs; 

Sonntag, 14. August
8 Uhr: Empfang des Königs am 
Schießstand;
8 ‒ 10 Uhr/15 ‒ 18 Uhr: Schießen 
aller Gruppen
10 Uhr: Empfang der Gäste; 
11 Uhr: Festessen; 
20 Uhr: Proklamation des neu-
en Königs 

Festprogramm
12. ‒ 14. August

12. bis 14. August 2016
Vogelschießen Heimfeld

war eine Besonderheit, denn er ging 
als 111. Majestät in die Geschichte 
des Vereins ein.
Fragt man ihn nach den Highlights 
dieses Jahres so kommt zunächst 
die Antwort: „Die will ich gerne al-
le erzählen, hast Du genug Zeit?“ 
Auch weil seine Hobbys „Handball“, 
„Japanreisen“ und das Kartenspie-
len stets Berücksichtigung fi nden.
Das Königspaar hat den Schützen-
verein bei zahlreichen Königsbäl-
len der befreundeten Vereine ver-
treten, stets begleitet von einer 
sehr großen Delegation die aus 30 
bis 40 Personen bestand. „Die Un-
terstützung unsere Mitglieder, al-
len voran die Gruppe der ,Jäger-

meister‘ war grandios“, schwärmt 
Jens, der nebenbei auch noch die 
Kasse des Vereins seit über zehn 
Jahren führt.
Der eigene Königsball im Hotel 
Lindtner war natürlich das Ereig-
nis schlechthin im Königsjahr des 
Jens Kabuse. Nicht nur alle Kinder 

des Königspaares ‒ zwei von Caro 
und vier von Jens ‒ waren anwe-
send: Beim Einmarsch in den Lindt-
ner-Festsaal standen die Handbal-
ler des TV Fischbek Spalier. Ihnen 
gilt ebenfalls das große Engage-
ment der scheidenden Majestät. 
Da wurde so manche Freudenträ-
ne weggedrückt und ausgelassen 
durch die Nacht gefeiert, bis ein 
gemeinsames Spiegeleier-Essen die 
Feier beendete. 
„Meinen ersten Königsball habe ich 
mit drei Monaten mitgefeiert“, be-
richtet Jens schmunzelnd. Aller-
dings in einem Kinderwagen. Va-
ter Karl gab der Garderobiere im 
„Rönneburger Park“ kurzerhand 

10 Mark und so wurde er dort für 
die Dauer des Königsballs der Kanz-
lershofer Schützen 1960 dort „ge-
parkt“. Sein Urgroßvater Friedrich 
Greibaum war Mitbegründer des 
SV Kanzlershof, sein Großvater Ede 
Adamek lange Zeit Vorsitzender und 
Ehrenpräsident der Kanzlershofer 
Schützen, seine Mutter Edith Ka-
buse gründete vor 40 Jahren dort 
„Die Rosengarde“, die Frauenabtei-
lung des Vereins. Als Vizekönig von 
Kanzlershof kam er 1982 dann zu 
den Heimfeldern und wurde sofort 
Mitglied. Nun sind er, seine Frau 
Caro, seine Kinder Swantje (König 
2011/12), Marius und Rieke Mit-
glieder im Schützenverein.
Letztere (jetzt 12) war im vergange-
nen Jahr Kinderkönigin geworden, 
Thilo Stöver Kinderkönig, Ingrid 
Matthies konnte die Vizekönigswür-
de erringen, während Vanessa Ther-
mer Jungschützenkönigin wurde. 
Ob es sein letztes Königsjahr war? 
Diese Frage beantwortet Jens nur 

mit einem Lächeln. „Für das Erste 
in Heimfeld bestimmt“ folgt dann 
eine Antwort. „Wobei, wenn es die-
ses Jahr keine Anwärter gibt...“ 
„Denn es gab noch keinen König 
der 2 x hintereinander König wur-
de und für Überraschungen ist Jens 
ja immer gut“, ergänzen die Adjus 
unisono. 

Jens und Carola Kabuse beim Einmarsch in den Lindtner-Festsaal, und die Handballer stehen Spalier 

Eh-
ren-
tanz 
für das 
Königspaar

Jens Kabuse (2.v.l.) mit seinen Schützenbrüdern und -schwestern bei der 
Nacht der Lichter 2015 im Binnenhafen Fotos: pm

■ (pm) Harburg. Am Dienstag, 9. 
August, referiert Dr. Henning Jezior-
kowski in der Helios Mariahilf Klinik 
(Stader Straße 203 c) über Behand-
lungsmöglichkeiten bei Hüftpro-
blemen. Im Rahmen des Patienten-
forums berichtet er über die neueste 
medizinische Entwicklung und steht 
für Fragen zur Verfügung. Interes-
senten können sich um 18 Uhr in 
der Cafeteria der Klinik einfi nden.
Ein sehr häufi ger operativer Eingriff  
ist der Einsatz eines künstlichen 
Hüftgelenkes. Die Operation gibt 

vielen Patienten neue Lebensqua-
lität, sie befreit von schmerzhaften
Leiden und körperlicher Einschrän-
kung. Im Rahmen des Vortrages „Le-
ben mit der Hüftprothese“ berichtet
Jeziorkowski deshalb über Voraus-
setzungen und Möglichkeiten der
Behandlung bei Hüftproblemen. 
Neben der Vorstellungder neues-
ten Entwicklungen in der Endopro-
thetik können Interessenten im An-
schluss an den Fachvortrag auch
das Gespräch mit dem Unfallchirur-
gen suchen.

Leben mit der Hüftprothese
Helios Mariahilf Klinik: Patientenforum
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Kfz-Servicewerkstätten… Ihr Auto in besten Händen!

Ihr Service Partner 
für den Volkswagen-
konzern
in der Hansestadt Buxtehude und Umgebung

5 Marken, 1a-Service…

Verkehrsrecht 
Familienrecht · Erbrecht 
Immobilienrecht 
Strafrecht · Arbeitsrecht

Kanzlei im Phoenix-Center · www.phoenixanwaelte.de ·  Tel. 040/76794747

Kfz- Sachverständigenbüro

Gerhard Elmers

www.sv-elmers.de

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

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

Schaden- 
gutachten

Bewertung

Beweis- 
sicherung

Motorrad- 
Rahmen- 
Vermessung

Unfall?
Wir bera

ten

Sie gern
!

»Nach meinem Unfall kam sofort Hilfe. 
Erst der schnelle Abschleppservice,
dann ein reibungsloser Reparaturablauf. 
Dazu ein glänzender Service mit 
kompetenter Beratung und Ersatzwagen. 

Einfach zuverlässig. Bei Karosserie und 
Lack vertraue ich IDENTICA.«

PAHL GMBH

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

»HIER PASST ALLES.«
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Das beliebte und gemütliche Café Beerental am Beerentalweg 46, direkt am Harburger Friedhof gelegen, bietet
mit seinen warmen Farben einen trauten Rückzugsort für Trauerfeiern. Hier sorgt Konditorin Petra Viehstädt für
das Wohl ihrer Gäste. Gerade im Trauerfall, dass weiß Petra Viehstädt aus ihrer langjährigen Erfahrung, bedarf
es viel an Einfühlungsvermögen. Bis zu 78 Personen fi nden hier Platz und den angemessenen Rahmen auch au-
ßerhalb der normalen Öff nungszeiten. Infos zu den Arrangements und Angeboten fi nden Sie unter www.cafe-
beerental.de oder direkt bei Petra Viehstädt unter Tel. 0171/3817395.  Foto: priv

walt ein. So könnte ohne diesen Fol-
gendes nach dem Unfall passieren: 
Die gegnerische Versicherung wen-
det sich an Sie und verspricht Ih-
nen schnellstmögliche Regulierung 
und möchte einen Gutachter sen-
den. Nunmehr stellt sich für Sie die 
Frage, ob Sie die Hilfe der gegneri-
schen Versicherung annehmen wol-
len. Hierbei ist zu beachten, dass die 
gegnerische Versicherung im Rah-
men ihres Schadenmanagements 
versucht, den Schaden so gering wie 
möglich zu halten. Dies kann zu Ih-
ren Lasten gehen. Zu Recht überle-
gen Sie, ob das, was die gegnerische 
Versicherung anbietet, ausreichend 
ist. Derjenige, der sich im Rahmen 
des Schadenmanagement von Seiten 
der Versicherung mit Ihnen ausein-
andersetzt, ist ein Profi .
Lassen Sie aber auf Ihrer Seite eben-
falls einen Profi  für Sie arbeiten, der 
sämtliche Schadenpositionen kennt, 
die Ihnen zustehen. Der Verkehrsan-
walt, der für Sie alle Positionen ab-
klopft, verlangt von Ihnen kein Ho-
norar, wenn Sie den Unfall nicht 
verschuldet haben. Die Kosten des 
Anwaltes, der Ihnen den Stress bei 

der Regulierung abnimmt, hat die 
gegnerische Versicherung im Rah-
men des Schadensersatzes zu tra-
gen. Sie geben Ihrem Verkehrsan-
walt folgende Grundinformationen: 
Eigenes Kennzeichen, Unfalltag, Un-
fallzeit, Unfallort, Beschreibung des 
Unfallgeschehens und das Kennzei-
chen des Gegners, Zeugen! Wenn 
vorhanden, ein Aktenzeichen der 
Polizei. Damit können Sie sich zu-
rücklehnen und die kurze Stö-
rung durch den Unfall vergessen.
Der Anwalt wird Ihre Rechte, die in 
der Aufzählung folgen, prüfen und 
durchsetzen.

Einholung eines Sachverständigen-
gutachtens
Sie haben das Recht, einen Sachver-
ständigen Ihrer Wahl mit der Be-
gutachtung Ihres PKW zu beauftra-
gen. Die Kosten des Gutachters trägt 
ebenfalls die gegnerische Versiche-
rung. Mit der Beauftragung des ei-
genen Sachverständigen gehen Sie 
sicher, dass die höchstmögliche Ent-
schädigung erzielt wird. Bei Baga-
tellschäden wird der Gutachter ein 
Kurzgutachten erstatten oder eine 

Der unverschuldete Verkehrsunfall
Bei der Regulierung einen Profi  arbeiten lassen

Torsten Müsse:ein Ein Unfall muss 
kein ernstzunehmender Eingriff  in 
den Alltagsablauf werden. 
 Foto: priv

Anzeige

Auch im Trauerfall: Café Beerental

■ Harburg. Sie sind unverschul-
det in einen Verkehrsunfall ver-
wickelt worden? Glücklicherweise 
ist nur Blechschaden oder leich-
ter Körperschaden eingetreten.
„Welche Schritte muss ich jetzt ge-
hen, um Schadenersatz zu erhalten 
und kein Geld zu verschenken?“
Die Antwort des Rechtsanwalts 
Torsten Müsse ist ganz einfach: „Ho-
len Sie Rat bei einem Verkehrsan-

Fachwerkstatt erstellt einen Kosten-
voranschlag. Bei Schäden über der 
Bagatellschadengrenze fertigt der 
Gutachter ein ausführliches Gutach-
ten. Im Rahmen des Gutachtens wird 
der Gutachter den Reparaturweg be-
schreiben und die Kosten hierfür er-
rechnen. Der Gutachter wird auch 
den merkantilen Minderwert bestim-
men. Dies ist der geldwerte Nachteil, 
der Ihnen durch den Unfall entstan-
den ist, weil Sie bei einem möglichen 
späteren Verkauf des Fahrzeugs an-
geben müssen, dass es sich um ein 
Unfallfahrzeug handelt. Dieser geld-
werte Nachteil wird Ihnen im Rah-
men der Unfallabrechnung ersetzt. 
Sie haben die Wahl, ob Sie Ihr Fahr-
zeug in einer Fachwerkstatt reparie-
ren lassen oder sich auf Gutachten-
basis die Reparaturkosten auszahlen 
lassen. Sie sind nicht verpfl ichtet, 
den alten Zustand Ihres Fahrzeugs 
wiederherzustellen. Die Reparatur 
in einer Fachwerkstatt ist allerdings 
nur möglich, wenn die Reparatur-
kosten den Wiederbeschaffungs-
wert Ihres Fahrzeugs nicht um 30 % 
überschreiten. Dies ist in den meis-
ten Fällen bei jüngeren Fahrzeugen 
der Fall. Sie dürfen Ihr Fahrzeug in 
einer von Ihnen ausgewählten Werk-
statt Ihres Vertrauens reparieren 
lassen. Versicherungen können gern 

Werkstätten vorschlagen. An die-
sen Vorschlag sind Sie aber nicht 
gebunden. 
Stellt der Gutachter einen Total-
schaden fest, weil die Reparatur-
kosten den Wiederbeschaff ungs-
wert weit überschreiten, wird wie 
folgt abgerechnet: Vom Wieder-
beschaff ungswert wird der Rest-
wert abgezogen und die verblei-
bende Summe ausgezahlt. Hat der 
Sachverständige Ihrer Wahl drei 
Restwertangebote am regiona-
len Markt für Ihre Unfallfahrzeug 
eingeholt, so können Sie das Fahr-
zeug an den höchst bietenden Auf-
käufer verkaufen, ohne auf ein 
Angebot der gegnerischen Versi-
cherung zu warten.
Für Ihre Mühe, Ihre Anrufe und 
Ihre schriftliche Korrespondenz 
steht Ihnen eine Kostenpauscha-
le bis zu 25,00 € zu. Für die Dauer 
der 100-prozentigen Arbeitsunfä-
higkeit können Sie die Kosten für 
eine Haushaltshilfe geltend ma-
chen. Sie haben einen Körperscha-
den davongetragen. Die Schwei-
gepflichtentbindungserklärung, 
die Sie bei Ihrem Anwalt unter-
schreiben, reicht dieser bei der 
gegnerischen Versicherung ein. 
Nach Abschluss der Behandlung 
fordert die gegnerische Versiche-
rung einen Arztbericht, der dem 
Rechtsanwalt zugeleitet wird, da-
mit dieser das Schmerzensgeld er-
rechnen kann und gegenüber der 
gegnerischen Versicherung gel-
tend macht. Bei einem Totalscha-
den sind die Kosten der Ab -und 
Anmeldung durch die gegnerische 
Versicherung zu übernehmen. 

Recht auf Mietwagen oder Nut-
zungsausfallentschädigung
Sie haben das Recht, für die Dauer 
des schadenbedingten Ausfall Ih-
res Fahrzeugs einen Mietwagen zu 
beanspruchen. Alternativ steht ih-
nen das Recht zu, Nutzungsausfal-
lentschädigung zu beanspruchen. 
Die Höhe der Nutzungsausfallent-
schädigung ist in Tabellen berech-
net, die dem Anwalt vorliegen.
Es zeigt sich also, dass ein Unfall 
kein ernstzunehmender Eingriff  
in den Alltagsablauf werden muss, 
wenn man einen Profi  bei der Re-
gulierung auf seiner Seite arbei-
ten lässt. Die Formel lautet hier: 
Größtmögliche Entschädigung oh-
ne Kosten.“

„Die ich rief, die Geister wird’ ich 
nicht mehr los („Der Zauberlehrling“ 
von Goethe) entspricht der Flücht-
lingssituation in Europa, Deutsch-
land und Harburg. „Wir schaffen 
das“, so die Bundeskanzlerin Ange-
la Merkel. Vorschlag: Diese Einstel-
lung zum Unwort zu erklären. Das 
Flüchtlingsproblem ist ein Politikum 
mit Duckmäusertum und Ratlosikeit 
bis hin zum Cäsarenwahn. 
Die Bundeskanzlerin schaff te es nur, 
das Flüchtlingsproblem in die Ab-
hängigkeit mit der Türkei zu brin-
gen, was dem aufstrebenden Präsi-
denten der Türkei wohl gefällt.
Es wurden bislang die Flüchtlinge 
in Europa ungleichmäßig verteilt, 
wenn überhaupt eine Aufnahme er-
folgte, da einige EU-Staaten sich wei-

gerten, Flüchtlinge aufzunehmen, 
beziehungsweise Sonderwünsche äu-
ßerten. Auch in den deutschen Bun-
desländern gab und gibt es speziel-
le Vorstellungen über die Aufnahme 
von Flüchtlingen. Die bayerische 
Vorstellung einer Obergrenze von 
Flüchtlingen halte ich für akzeptabel. 
Unser Hamburg tut sich ebenfalls 
schwer in den Bezirken. Der Bezirk 
Harburg eiert mit eventuellen Zen-
tralen Erstaufnahmen (ZEA) herum. 
Die „vorübergehende“ ZEA auf dem 
Schwarzenberg sollte nur „weni-
ge Monate“ existieren, wurde aber 
zum Dauerzustand. Die Forderung 
der CDU Harburg-Mitte, als wohl 
wichtigstes Ziel, ich zitiere: 1. Die 
ZEA Schwarzenberg als erste ZEA zu 
schließen, um den Harburgern ihren 

Fest- und Messeplatz wieder zurück-
zugeben...“ Was macht den Schwar-
zenberg attraktiv? Zugegeben, der 
Schwarzenberg ist schön gelegen, 
vor allem mit einer schönen Aus-
sicht auf den Harburger Hafen, In-
dustrieanlagen und auch mit einem 
Blick auf Hamburg.
Ich sehe in dem Schwarzenberg die 
ehemalige Hinrichtungstätte, noch 
bis ins 18. Jahrhundert, die von den 
Verurteilten begangen wurde, und 
erinnere daran, dass der Schwarzen-
berg von 1933-1945 Hermann-Gö-
ring-Platz geheißen hat. Die Gegen-
wart des Schwarzenbergs, als ZEA 
für Flüchtlinge, erscheint mir doch 
etwas makaber. 

Mit freundlichem Gruß
Werner Ribock

Angela Merkel, Cäsarenwahn und 
Hinrichtungstätte
zu: „ZEA....schließen“, in NRH 30. Juli, S. 4
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   Gesund, fit 
und schön

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,-  /  ** € 700,-

Preisänderung bei Tansania-Reisen vorbehaltlich
eventueller Steuererhöhung im Reiseland.

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

CaloryCoach Seevetal  |  Am Saal 14 |  Tel.: 040 76 117 313  
CaloryCoach Stelle  |  Uhlenhorst 1 |  Tel.: 041 74 66 89 450  |  www.CaloryCoach.de

Aktion gültig 
bis zum 31.08.2016

Neue Kurse
ab 22. August 2016

Lüneburger Str. 47, 21073 Hamburg
Tel.: 040 769 963 97 | Fax: 040 769 963 98
mail@physiotherapie-im-centrum.de

www.physiotherapie-im-centrum.de

Physiotherapie im Centrum

Wir bringen Sie wieder 
auf die Beine!
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■ (pm) Harburg. „In eine beweg-
te Welt laufen“ heißt der Titel des 
Laufkonzepts für Laufanfänger, 
Wiedereinsteiger und Verzweifel-
te beim SV Grün-Weiß Harburg.
Im mittlerweile dritten Jahr ver-
anstaltet der Sportverein Lauf-
kurse für Anfänger. Motto: Wer 
es mit uns nicht schaff t, ins Lau-
fen zu kommen, wird es nirgend-
wo schaff en.
Ein achtwöchiges Kursprogramm, 
von den Krankenkassen als be-
zuschussungsfähig anerkannt, 
wartet auf zukünftige Aktive des 
Laufsports. Und was erwartet die 
Teilnehmer genau?
Theorie zum Laufen und das an-
schließende Umsetzen in die Pra-
xis. Nützliche Informationen rund 
ums Laufen, praktische Übungen, 
die auch zu Hause umsetzbar sind 
und ein Trainer, der Spaß dar-
an hat, seine Teilnehmer für den 
Laufsport zu begeistern.
Was wird von den Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern erwartet? 
Die Bereitschaft, acht Wochen 
lang jede Woche einen Termin in 
der Gruppe wahrzunehmen und 
zusätzlich am Wochenende eine 
gestellte Hausaufgabe zum The-
ma Laufen zu erfüllen.
Die ‒ erwachsenen ‒ Teilnehmer 
sollten gesund sein. Übergewicht 
ist grundsätzlich kein Problem. 
Mit der Anmeldung wird ein PAR-

■ (pm) Marmstorf. Nützliches 
Know-how für die Pfl ege zu Hause: 
Ab 9. August bieten Experten des 
Pfl egeteams der Harburger Johan-
niter in Kooperation mit der Ham-
burger Angehörigenschule regel-
mäßige Schulungen für pfl egende 
Angehörige an. „Unser Ziel ist es, 
durch praktisches Wissen sowie 
bewährte Methoden und Fertig-
keiten Angehörige für den Pfl ege-
alltag zu Hause zu stärken“, erklärt 
Claudia Minners, Fachbereichslei-
terin im Regionalverband Harburg 
der Johanniter-Unfall-Hilfe. 
Thematisiert werden unter ande-
rem Demenz, Parkinson, Diabetes, 

Sterbebegleitung und Pfl egepra-
xis. Die ersten drei der insgesamt 
16 Kurse finden am 9. August 
(Pfl egepraxis I), 10. August (Pfl e-
geversicherung) und am 16. Au-
gust (Pfl egepraxis II) in der Jo-
hanniter-Tagespflege „Haus am 
Feuerteich“, Lürader Weg 2 
(Marmstorf) statt. Die Teilnahme 
ist unabhängig von der Kassenzu-
gehörigkeit kostenfrei.
Weitere Informationen erteilen die 
Johanniter unter Tel. 7608176. 
Um Anmeldung unter dieser 
Nummer oder bei der Hambur-
ger Angehörigenschule unter Tel. 
30620436 wird gebeten.

Johanniter schulen 
pfl egende Angehörige
Schulungen ab 9. August

Q-Test zugesendet, der beantwor-
tet werden soll. Zu jedem Termin 
wird Sportzeug benötigt. Kurslei-
ter ist Ingo Witte, selber leiden-
schaftlicher Läufer und nebenher 
als Lauftrainer tätig. Der Kurs fi n-
det vom 22. September bis 17. No-
vember statt.
Die Kursgebühr beträgt 85 Euro 
(Mitglieder 65 Euro). Anmeldun-
gen nimmt die Geschäftsstelle des 

SV Grün-
W e i ß 
H a r -
b u r g , 
T e l . 
7607779 
oder per 
E-Mail un-
t e r  i n f o@
gwharburg.de 
entgegen.

In eine bewegte Welt laufen
Das Laufkonzept von Grün-Weiß 

r 
n-
f o @
rg.de

Ingo Witte Foto: Witte



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

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 –

MALERMEISTER
THORSTEN HÖLING

HAMBURG - MOORBURG
www.malermeister-hoeling.de

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

Maler- und Tapezierarbeiten

Wir bieten Ihnen Qualität rund um Haus und Bau.

Matthias-Claudius-Str. 10 · 21629 Neu Wulmstorf
Telefon 7 00 45 35 · www.nickel-gmbh.info

ROLLADEN &
SONNENSCHUTZ GMBH

Dunkle Jahreszeit Einbruchzeit

Rollladen?

■ (pm) Harburg. Sein 40-jähriges 
Dienstjubiläum bei der Sparkasse Har-
burg-Buxtehude feiert Klaus Goes, seit 
2008 Leiter der Zentralen Sachbear-
beitung in der Hauptstelle Harburg. 
Aber auch in seiner Geburtsstadt Win-
sen hat der heute 58-Jährige viele Jah-
re gewirkt. Von 1978 bis 1984 war 
Klaus Goes in der Geschäftsstelle Win-
sen der Sparkasse Harburg-Buxtehude 
in der Sparabteilung eingesetzt. In der 

Zeit von 1985 bis 1987 war Goes in 
der gewerblichen Kreditberatung der 
Sparkasse in Winsen leitend tätig. Von 
1988 bis 1994 leitete der Arbeitsjubi-
lar die Kundenabteilung „Aue“ in der 
Geschäftsstelle Winsen. Von 1995 bis 
1997 war Klaus Goes ständiger Ver-
treter der Leitung in der Geschäftsstel-
le Stelle, bevor er dann bis 2008 Ge-
schäftsstellenleiter der Geschäftsstelle 
Winsen war. Der Vater zweier erwach-
sener Kinder wohnt mit seiner Frau 
Christel seit 30 Jahren in Scharmbeck. 
Ihr 25-jähriges Dienstjubiläum bei der 
Sparkasse Harburg-Buxtehude feiert 
auch die Fischbekerin Sabine Rehorst, 
die seit dem März 2010 im Marktbe-
reich Investoren-Immobilien-Projekt 
in der Filiale Harburg arbeitet. Die 
am 5. April 1972 in Harburg gebore-

ne Arbeitsjubilarin ist verheiratet mit 
Olaf Rehorst, der übrigens im Control-
ling der Sparkasse arbeitet. Die Familie 
wohnt in Fischbek. 1991 machte Sabi-
ne Rehorst Abitur und begann gleich 
darauf ihre Ausbildung beim Finanz-
dienstleister. 1993 bestand sie die Prü-
fung. 1995 absolvierte sie den Kun-
denberater-Lehrgang. 1997 schloss 
sich ein Fachlehrgang an.
Von 1993 bis 1996 gehörte sie zum 
Team der Filiale Neugraben. Anschlie-
ßend wechselte sie in die Kreditsach-
bearbeitung in Harburg als Vorberei-
tung für den Fachlehrgang. 1997 und 
1998 wirkte die jetzige Dienstjubi-
larin in den Filialen Neugraben und 
Harburg. Von 1999 bis 2002 war Sa-
bine Rehorst in der Betriebsorganisa-
tion tätig. Es folgte die erste Eltern-
zeit. Erfahrungen sammelte sie auch 
im ImmobilienCenter Harburg und im 
BeschwerdeManagement sowie von 
November 2008 bis Dezember 2009 

im FinanzKompetenzCentrum (FKC) 
Buxtehude. 
Schon bevor Bernd Rojahn Anfang 
2006 seine verantwortungsvolle Auf-
gabe im Kompetenz-Centrum Bau-
träger/Immobilieninvestoren in der 

Hauptstelle am Sand in Harburg über-
nahm, meisterte der gebürtige Winse-
ner viele andere Aufgaben im Haus 
der Sparkasse Harburg-Buxtehude. 

Am 1. August feiert der jetzt 57-jähri-
ge Fachmann für Sonderaufgaben sein 
40-jähriges Dienstjubiläum beim Fi-
nanzdienstleister. Von 1995 bis 1997 
leitete er die Kreditsachbearbeitung in 
Winsen. In den Jahren 1997 bis 2003 
war der in Marmstorf wohnende Voll-
blutbanker Hauptsachbearbeiter mit 
Sonderaufgaben im Firmenkunden-

bereich in Harburg. Es folgte bis 2004 
die Tätigkeit Marktfolge Kredit-Unter-
nehmensanalyse und in den Jahren 
von 2004 bis Ende 2005 die Intensiv-
betreuung Firmenkunden/Geschäfts-
kunden, ehe er seit dem 6. Januar 
2006 in das Kompetenz-Centrum Bau-
träger/Immobilieninvestoren wech-
selte. Ein Vierteljahrhundert lang war 
Bernd Rojahn auch in der Leitung im 
Klub langer Menschen für den Bezirk 
Hamburg aktiv. Neun Jahre lang hat 
der 1,98 Meter große Bankkaufmann 
die Kasse geführt und zwölf Jahre lang 
den Vorsitz bei den großen Menschen 
innegehabt. Außerdem war er Redak-
teur für die alle zwei Monate erschei-
nende Clubzeitschrift. 
Einer der Höhepunkte war die Orga-
nisation des einwöchigen Europatref-
fens der langen Leute mit 450 Teil-
nehmern in Hamburg im Jahr 2013.
Sein 25-jähriges Dienstjubiläum bei 
der Sparkasse Harburg-Buxtehude fei-
erte schließlich auch Oliver Viets, der 
seit dem Jahr 2013 Wohnungsbaube-
rater im ImmobilienCenter Harburg 
des Finanzdienstleisters arbeitet. Der 
gebürtige Buxtehuder, der jetzt mit 
seiner Frau und den drei Kindern in 
Sauensiek lebt, hatte seine Ausbildung 
zum Bankkaufmann im Jahr 1991 
nach der Mittleren Reife begonnen 
und diese im Jahr 1994 erfolgreich 
abgeschlossen. In den Jahren 2004 
bis 2006 war Viets als Abwesenheits-
vertretung in der Filiale Harburg tätig, 
ehe er von 2006 bis 2008 die Leitung 
der Filiale Neu Wulmstorf innehatte. 
Von 2008 bis 2010 war der jetzige Ju-
bilar stellvertretender FB-Leiter in Bux-
tehude-Stadt und von 2011 bis 2013 
leitete er die Filiale Stackmannhaus. 
Seine Tätigkeit als Wohnungsbaube-
rater im ImmobilienCenter Harburg 
macht ihm sehr viel Freude. Im Mittel-
punkt seiner Freizeit steht die Familie.
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Auf sie ist Verlass!
Sparkasse Harburg-Buxtehude ehrt langjährige Mitarbeiter

Klaus Goes 

Sabine Rehorst 

Bernd Rojahn 

Oliver Viets
 Fotos: Spark. Harb.-Buxt.

■ (pm) Wilhelmsburg. Suzuki 
und das Autohaus Pohl sind ab 
sofort gemeinsam neuer Auto-
mobil- und Premiumpartner der 
Hamburg Towers. 
Das japanische Unternehmen, 
das in Hamburg u.a. vom Auto-
haus Pohl vertreten wird, stat-
tet die Mannschaft der Towers 
für die Saison 2016/17 mit Fahr-
zeugen aus. Darüber hinaus wer-
den Pohl und Suzuki bei den 
Heimspielen der Hamburg To-
wers auf verschiedenen Werbe-
trägern und dem Arena-Magazin 
präsent sein.
„In der Inselparkhalle findet mit 
den Towers augenblicklich ei-
ne wichtige Entwicklung für die 
Region Hamburg als Sportmet-
ropole statt. 
Gemeinsam mit unserem Auto-
mobilpartner vor Ort, dem Au-
tohaus Pohl, unterstützen wir 
diese Entwicklung gerne, denn 

wir sehen dieses Engagement
als großartige Chance für Ham-
burg“, so Alexander Asch, Suzu-
ki Sales Manager für die Region
Norddeutschland.
„Wir freuen uns, Suzuki und das
Autohaus Pohl als neuen Part-
ner begrüßen zu können. Gera-
de in einer so großen Stadt wie
Hamburg ist es wichtig, mobil zu
sein und sicher von A nach B zu
kommen. Zudem bietet der Su-
zuki SX4 S-Cross auch den Bas-
ketball-Spielern mit mehr als
zwei Metern Körpergröße aus-
reichend Platz“, so der sportli-
che Leiter Marvin Willoughby.
Die Spieler  und Head Coach
Hamed Attarbashi durften ih-
re neuen Suzuki SX4 S-Cross
beim Autohaus Pohl in Hamburg
Wandsbek bereits in Empfang
nehmen und freuen sich auf die
Fahrten mit den neuen Autos im
Hamburg Towers Design.

Towers in der neuen Spielzeit 
mit Suzuki mobil
Autohaus Pohl neuer Premiumpartner 

Head Coach Hamed Attarbashi (2.v.r.) nahm gemeinsam mit seinem Team
die Fahrzeuge im Autohaus Pohl  entgegen. Kennzeichen: HT!! Foto: towers

Schlosserei / Metallbau



++ INKLUSIVE FLUG ++
++ AIDAprima – DAS NEUE FLAGGSCHIFF DER AIDA FLOTTE ++

Unser Best-Preis*
05.11. - 12.11.2016

Innenkabine 649,-
Meerblickkabine 679,-
Verandakabine 699,-
Verandakabine Komfort 729,-

11.3. - 18.3.2017
Verandakabine 849,-
Verandakabine Komfort 879,-

3./4. Person in der Kabine 
Kind (2-15 J.)  GRATIS
Jgdl. (16-24 J.)  150,- 
Erw. (ab 25 J.)  200,-

Anfrage. Es gilt der aktuelle AIDA Katalog inklusive 

Anmeldeschluss: 29.8.2016

  0800 - 2 63 42 66 

Neuer Ruf (1549)

AtourO GmbH, 

Veranstalter:

Kanaren und Madeira 2
auf AIDAblu am 7.1. und 14.1.2017

Unser Best-Preis*
7.1. und 14.1.2017

Innenkabine 849,-
Meerblickkabine 999,-
Balkonkabine 1.099,-
Panorama Balkonkab. 1.299,-

Einzelbelegung
Innenkabine 1.119,-
Meerblickkabine
Balkonkabine 1.549,-
Panorama Balkonkab. 1.899,-

*AIDA VARIO Preis p.P bei 

Anfrage. Es gilt der aktuelle 
AIDA Katalog inklusive der 

16 Personen 
Anmeldeschluss: 

29.8.2016

AtourO GmbH, 

Veranstalter:

Metropolen ab Hamburg 1
auf AIDAprima am 5.11.2016 und 11.3.2017

Leistungen:
Leistungen:

© AIDA & Partnership Design
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■ (pm) Eißendorf. Nach langer Pau-
se und der Qualifi kationsnorm für 
die Deutschen Meisterschaften im 
Diskuswurf der weiblichen Jugend 
(U20) in der Tasche, wagt sich die 
18-jährige Eißendorferin Janina 
Lange einmal wieder in das nationa-
le Feld der Diskuswerferinnen und 
startete für das Athletik-Team Ham-
burg. Nach dem Abitur 2015 war Ja-
nina bei einem freiwilligen sozialen 
Projekt im südafrikanischen Kap-
stadt in einer Kita tätig. Im Früh-
jahr ist sie auf Reisen in Südost-Asi-
en gegangen. 
Seit ihrer Rückkehr im Juni wird 
Janina von Rolf Danneberg im Dis-
kuswurf trainiert (im Bild). Für das 

Mehrkampftraining, das für sie im-
mer noch wichtig ist, ist sie von 
Sven Schröder und seiner Trainings-
gruppe aufgenommen worden.
Bei den gemeinsamen Landesmeis-
terschaften Hamburg/Schleswig-
Holstein der Frauenklasse in Ham-
burg und der Weiblichen Jugend 
U20 in Lübeck wurde Janina so-
gleich mit den Meistertiteln be-
lohnt. Bei den Norddeutschen Meis-
terschaften der weiblichen Jugend 
U20 in Rostock musste sie sich nur 
der Neubrandenburgerin Isabelle 
Ostermann (Athletin des ehemali-
gen Kugelstoß-Europameisters Ralf 
Bartels) mit einem Zentimeter ge-
schlagen geben und wurde dort 
Norddeutsche Vizemeisterin.

Gut gelaunt und in der Meldeliste 
auf Platz 10 im Diskuswurf, ging die 
Fahrt am vergangenen Wochenen-
de nach Mönchengladbach, um sich 
einer starken Konkurrenz zu stellen. 
Die dort gemeldeten Mädchen sind 
schon seit einigen Jahren im Bereich 
Wurf spezialisiert. Doch dadurch ließ 
sich die 18-jährige Eißendorferin 
nicht einschüchtern. Ihre Freude war 
riesig, als Janina nach drei Würfen 
in das Finale der besten acht Werfe-
rinnen einzog. Nach einem starken 
Wettkampf hat Janina am Ende Platz 
6 belegt. Sie machte es spannend: 
Ihr letzter Wurf war des beste. Ihre 
Werte im Einzelnen: 43,53 m/43,09 
m/X/ 42,86 m/41,46 m/44,74 m. 

Glücklich über Platz 6
Diskuswerferin Janina Lange meldet sich zurück 

Janina Lange: Voller Einsatz im „Käfi g“ 
Janina Lange: Urkunde und Rose für 
eine tolle Leistung. 

Rolf Danneberg ‒ er gewann bei den Olympischen Spielen 1984 in Los An-
geles mit 66,60 m die Goldmedaille im Diskuswerfen ‒ ist der Trainer von 
Janina Lange.  Fotos: priv

■ (nr) Wilhelmsburg. Nichts für 
schwache Nerven waren die Spie-
le der deutschen Damen-National-
mannschaft beim Dutch Battle 2016 
im niederländischen Almere. Nach 
einer hauchdünnen 59:60-Nieder-
lage im Halbfi nale gegen Großbri-
tannien, setzte sich die Mannschaft 
von Bundestrainer Holger Glini-
cki im kleinen Finale ebenso knapp 
mit 58:57 gegen Kanada durch. Sie-
ger wurde Gastgeber Niederlande 
im Endspiel gegen Großbritannien.
„Wir haben einige Spiele in Almere 
trotz klarer Führung einfach nicht 
konsequent zu Ende gespielt. Die 
schlechte Wurfquote mit vielen ver-
gebenen leichten Chancen hat sich 
wie ein roter Faden durch das gan-
ze Turnier gezogen“, so Bundestrai-
ner Glinicki, der ergänzt: „Trotzdem 
haben wir spielerisch als Team deut-
liche Fortschritte und wieder einen 

guten Schritt in die richtige Rich-
tung gemacht“.
In der Vorrunde bezwang das Team 
Germany zum Auftakt den amtie-
renden Weltmeister Kanada sicher 
mit 76:63 (20:15/35:21/53:37), ehe 
gegen den europäischen Erzrivalen 
Niederlande eine 44:52-Niederla-
ge (10:13/22:25/27:32) quittiert 
werden musste. Im abschließenden 
Gruppenspiel gewann die Mann-
schaft um Topscorerin Mareike 
Miller dann souverän mit 65:39 
(12:13/34:26/48:37) gegen Groß-
britannien, ehe im Halbfi nale ge-
gen den gleichen Kontrahenten 
eine überraschende 59:60-Nieder-
lage (17:14/34:20/50:40) folgte. 
Im Spiel um Platz drei konnte der 
amtierende Europameister dann 
den Spieß umdrehen und ebenso 
hauchdünn erneut gegen Kanada 
triumphieren.

Bronze bei Dutch Battle für 
deutsche Damen
Gastgeber Holland gewinnt das Endspiel

Annika Zeyen (42, BG Baskets Hamburg), hatte einen nicht unmaßgebli-
chen Anteil am Erfolg. Foto: Andreas Joneck

■ (pm) Wilhelmsburg. Der SV Po-
seidon Hamburg hat einen weiteren 
Spieler für die kommende Bundesli-
ga-Spielzeit verpfl ichtet. Vom Zweit-
ligisten SC Hellas-99 Hildesheim 
wechselt Torben Weiterer nach Wil-
helmsburg. 
Der 20-Jährige lieferte sich in der 
vergangenen Saison mit den Posei-
donen noch einen harten Kampf 
um die Nordmeisterschaft. Nach 
dem Aufstieg der Hanseaten in die 
1. Bundesliga will der in Hamburg 
geborene und in Hildesheim auf-
gewachsene Neu-Poseidone sich 
im Oberhaus beweisen. Weiterer 
hat dafür extra seinen Wehrdienst 
an der Elbe um ein Jahr verlän-
gert und sein geplantes Studium 
nach hinten verschoben. Der Auf-
bauspieler freut sich auf das Aben-
teuer Bundesliga: „Ich will mich 
sportlich weiterentwickeln, und 
ich hoff e, dass ich meinen Teil zu 

einer erfolgreichen Saison beitra-
gen kann“, so Weiterer. Die Was-
serball-Leidenschaft liegt in der 

Familie. Onkel Roland wurde 1992 
deutscher Vize-Meister mit Was-
po Hannover-Linden. „Wasserball 

spielen oder spielten wir alle: Mut-
ter, Vater, Schwester, Bruder, On-
kel und viele Weiterer mehr“, so 
Torben. 
Poseidon-Trainer Florian Lemke 
lobt seinen neuen Schützling be-
reits: „Torben zerreißt sich zu 100 % 
beim täglichen Training. Ich denke, 
seine gute Grundausbildung beim 
Hildesheimer Traditionsverein wird 
uns weiterhelfen, und er kann sich 
als junger Spieler auf mehreren Po-
sitionen verbessern.“
Ganz neu ist Torben Weiterer aber 
nicht im Inselparkbad, der Spielstät-
te der Poseidonen. Bereits in der ab-
gelaufenen Saison hielt er sich be-
rufsbedingt unter der Woche beim 
damaligen Zweitligakonkurrenten 
in Hamburg fi t. Undenkbar in vielen 
Sportarten, für Wasserballer kein 
Problem. Aus dem „Feind im Posei-
don-Becken“ ist nun „ein Freund im 
Team“ geworden!

Torben Weiterer kommt aus Hildesheim 
SV Poseidon: Zweite Neuverpfl ichtung

Schnürt künftig die Wasserballkappe für den SV Poseidon: Torben Weiterer 
(20) wechselt von Zweitligist Hellas-99 Hildesheim zum Hamburger Bun-
desligaaufsteiger Foto: Jens Witte

Wer punktet?
■ (pm) Harburg. In der Landesliga 
startete Dersimspor mit einer Heim-
niederlage in die neue Spielzeit. 0:2 
hieß es am Ende gegen Bramfeld. 
Heute, 6. August steht ab 14 Uhr 
das Auswärtsspiel gegen Meiendorf 
auf dem Spielplan. 
Nach einer 2:1 Führung im Aus-
wärtsspiel gegen SVNA hatte Mei-
endorf das Spiel noch unglücklich 
in der 89. Minute verloren, als der 
unerwartete Siegtreff er für die Gast-
geber doch noch fi el. Um sich nicht 
bereits nach dem zweiten Spieltag 
im Keller der Tabelle wiederzufi n-
den sind beide Teams darauf ange-
wiesen zu punkten.

2. Spieltag 
Bezirksliga Süd
7. August:
10.45 Uhr: FC Teutonia 05 II ‒ 
SVS Mesopotamien; 11.45 Uhr: 
BSV Buxtehude II ‒ Dersimspor 
II; 15 Uhr: TSV Neuland ‒ SV 
Wilhelmsburg; TuS Finkenwer-
der ‒ FTSV Altenwerder; Zon-
guldakspor ‒ TSV Buchholz 08 
II; FC Türkiye II ‒ FC Kurdistan 
Welatspor; Juventude do Min-
ho ‒ SC Vier- und Marschlande 
II  
(Harburger TB ‒ Inter 2000 be-
reits am 5. August)

könnte Ihre Anzeige stehen!
Rufen Sie uns an,
wir beraten Sie gerne.Hier

☎ (040) 70 10 17 - 0



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

Finden Sie jetzt das perfekte Zuhause: 
neuerruf.immowelt.de
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EISSENDORF | 419.000 €
DOPPELHAUSHÄLFTE
So wohnt man gern... 
Ca. 166,70 m² Wfl ., ca. 317,50 m² Grdst., ca. 
11,10 m² Nfl ., 5 Zi., Bj.: 1989, Balk., TLB, DU, 
Gäste-WC, 2. Bad, Terr., Außenrolll., Keller. 
Sout. wohnl. nutzbar, attr. ruhige Hangla-
ge, zeitl. Ausstattung. Verbr.-Ausw.: 114,80 
kWh/(m²·a), Warmw. enth., Gas-Hzg.

7231

REGESBOSTEL | 259.000 €
ZWEIFAMILIENHAUS
Viele Möglichkeiten 
Ca. 149,50 m² Wfl ., ca. 1.166 m² Grdst. 
5 Zi., Bj.: 1975, Badew., DU, 2. Bad, 2 
Abstellr., 2 Carp., 2 beheizte Kellerr., 
überd. Terr., Nebengeb. mit div. Nutz.-
Möglichkeiten. Verbr.-Ausw.: 110,60 
kWh/(m²·a), Warmw. enth., Öl-Hzg.

7239

BUCHHOLZ i.d.N. | 399.000 €
EINFAMILIENHAUS
Elegantes Wohnambiente mit viel Charme 
Ca. 150 m² Wfl ., ca. 900 m² Grdst., ca. 83 
m² Nfl ., 5 Zi., Bj.: 2004, TLB, Eckbadew., 
DU, Gäste-WC, 2. Bad, Fußb.-Hzg., Kamin, 
Terr., Keller kompl. wohnl. ausgeb., Gara-
ge mit Sektionaltor. Verbr.-Ausw.: 139,10 
kWh/(m²·a), Warmw. enth., Gas-Hzg.

FLEESTEDT | 270.000 €
EINFAMILIENHAUS
Hier steckt noch mehr drin! 
Ca. 97 m² Wfl ., ca. 923 m² Grdst., ca. 72,40 
m² Nfl ., 5,5 Zi., Bj.: 1935, Nolte-EBK (5 J.), 
mod., TLB, DU, Kamin, Terr., Außenrolll., Kel-
ler, 2 Carp., Stellpl., Ausbaures. in Neben-
geb. und Spitzboden. Verbr.-Ausw.: 128,68 
kWh/(m²·a), Warmw. enth., Gas-Hzg.

7327 7331

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

INFO ABEND am 11.08.16 um 19 Uhr OPEN HOUSE am 14.08.16 von 11 - 13 Uhr

Neue moderne Wohnoption für 
ältere Menschen

DER IMMOBILIENMARKT
Immobilien-Gesuche

Haus zum Renovieren gesucht!
Handwerklich begabte Familie
sucht in familienfreundlicher Lage
ein gepflegtes EFH/DHH/RH. Ger-
ne mit Garage oder PKW-Stell-
platz. Provisionsfrei für Verkäu-
fer. 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
Verkäufer. Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

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

Polizeibeamter sucht für sich und
seine kleine Familie eine DHH
oder ein EFH mit gepfl. Garten in
kinderfreundl. Lage. Provisionsfrei
für Verkäufer. Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Immobilien-Gesuche
Geologe sucht ein schönes neues
Zuhause mit mind. 3 Schlafzim-
mern und max. 30 Min. Fahrtzeit
zu den Elbbrücken (Arbeitsweg).
Provisionsfrei für Verkäufer.
Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Immobilien-Verkauf
3-Zimmer-Whg. gesucht.. Ehe-
paar aus Neu Wulmstorf sucht
nach Hausverkauf sonnige Eigen-
tumswohnung mit Balkon zum
Herbst/Winter 2016. Provisionsfrei
für Verkäufer.
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, Kaufpreis
€ 245.000,-, Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

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

Mietgesuche
Suchen für unseren neuen Mit-
arbeiter (Nichtraucher) für ab sofort
oder später eine 2-Zimmer-
Wohnung, gern möbliert, im Raum
Harburg. Bitte melden bei DIHB
GmbH, Tel. 040/ 22 69 36 60,
Montag bis Freitag 10 - 14 Uhr.

Scheune, überdachter Lagerplatz,
Schuppen. Raum Moorburg, Fran-
cop, Neuenfelde, Altes Land, Fin-
kenwerder. Für Bootsumbau 850 x
300 cm gesucht.
Elektrischer Strom notwendig.
Tel. 0151/ 59 91 96 04

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

Vermietungen

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

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0
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■ (pm) Marmstorf. Für die alljähr-
lich Tagesfahrt der CDU Harburg-
Süd hatten sich der Veranstalter für 
die Rumstadt Flensburg entschieden. 
Roswitha Bornmann, stellvertretende 
Ortsvorsitzende, berichtet: „Nach ei-
nem kleinen Wach auf-Schluck Sekt 
war die morgendliche Müdigkeit 
überwunden. In Flensburg wurden 
wir von zwei Gästeführern empfan-
gen, die uns die historischen Kauf-
mannshäuser, alte Speicher, Höfe 
und Rumhäuser näherbrachten. Wir 
erlebten eindrucksvolle Zeugnisse 
des Überseehandels ab 1755 mit den 

Kolonien in Dänisch-Westindien. Am 
Ende des Rundganges konnten wir 
selbst das „fl üssige Gold“ probieren, 
danach ging es zum Mittagessen in 
„Hansens Brauerei“. Nachdem sich 
die Harburger gestärkt hatten, schip-
perten sie mit der „M/S Viking“ über 
die Flensburger Förde nach Glücks-
burg. Bornmann weiter: „Zu unserer 
aller Freude kam die Sonne raus und 
wir genossen eine herrliche Schiff s-
fahrt. Der Bus fuhr uns dann in das 
imposante Schloss Glücksburg, das 
zu den bedeutendsten Wasserschlös-
sern Nordeuropas gehört. Auf eige-

ne Faust erkundeten wir die Räum-
lichkeiten und viele Kunstschätze 
aus verschiedenen Jahrhunderten. 
Etwas Zeit blieb uns noch für einen 
Spaziergang durch den wunderschö-
nen Kurpark, der dann in einem klei-
nen Rosen-Café bei Kaff ee und Ku-
chen endete.“
Voll mit vielen Eindrücken und neu-
en Erkenntnissen trat die Reisegrup-
pe die Heimreise nach Marmstorf an. 
Der Ortsvorsitzende Rainer Bliefer-
nicht versprach den Mitreisenden, 
auch im nächsten Jahr eine Tages-
fahrt zu organisieren.

In der Stadt des fl üssigen Goldes
Tagesfahrt der CDU-Süd nach Flensburg

Erlebten einen informativen Tag: die Mitglieder und Freunde des CDU Harburg-Süd.  Foto: priv.



Tel.: 040 / 70 10 17 27
Vertrieb@neuerruf.de

Verwirkliche deine 

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

Wir suchen per sofort oder später engagierte m/w

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

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

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

WIR SUCHEN DICH!

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort einen  
berufserfahrenen 

Kfz-Mechatroniker (w/m) in Vollzeit,
für die üblichen Arbeiten in einer freien Werkstatt, 
wie Reparaturen und Wartung aller Kfz-Marken.
Wir erwarten von Ihnen:  Flexibilität
 Selbstständiges Arbeiten  Zuverlässigkeit
 Einsatzbereitschaft  Kundenorientierung

Wenn Sie nach mehrjähriger Berufserfahrung eine neue Herausfor-
derung suchen, freuen wir uns auf Ihre schriftliche Bewerbung.

A&R 
Autogas & Reparatur · Inh. Norman Arland

Hennenhof 6 · 21217 Seevetal · Tel.: 040 / 38 64 89 97
E-Mail: info@arland-rosenkranz.de · www.arland-rosenkranz.de

Wir suchen per sofort 

Apotheker(in) (in Teilzeit 8-20 Std./Woche)  

sowie eine Urlaubsvertretung (m/w) für August.
Altländer Apotheke · Am Gräfengericht 9 · 21635 Jork 

Tel. 04162/87 87 + 3 24 · E-Mail: info@altlaender-apotheke.de
Nincoper Straße 156 · 21129 HH-Neuenfelde

Altländer Apotheke

Industrie

pluss
ersonalmanagement

Industrie-
mechaniker m/w

Wir suchen schnellstmöglich einen
kräftigen und zuverlässigen

LKW-FAHRER (m/w)
mit Führerschein Klasse CE

Wenn Sie Interesse an dieser Tätigkeit 
haben, würden wir uns über Ihren Anruf 

zwischen 10.00 und 15.30 Uhr freuen.
E.W.A. Wessendorf GmbH & Co. KG

Herrn E. Baetke · Tel.: 040-210968-72
www.wessendorf.com

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

DER STELLENMARKT
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■ (gd) Ehestorf. Verlassen und al-
lein in den eigenen vier Wänden 
alt werden? Für viele Senioren kein 
schöner Gedanke ‒ besonders, wenn 
man sich ja eigentlich noch gar 
nicht so alt fühlt.
Schon bald gibt es in Ehestorf, in 
schönster Lage an der Hamburger 
Stadtgrenze, eine neue moderne 
Wohnoption für ältere Menschen, 
die sich für ein Seniorenheim noch 
viel zu fi t und zu jung fühlen, den-
noch die Nähe zu einer Gemein-
schaft mit gleichen oder ähnlichen 
Interessen suchen. Immobilienkauf-

mann Dirk Sauer dazu: „Hier ent-
steht eine Senioren-Wohngemein-
schaft, die zwar den Individualisten 
viel Freiraum lässt, aber in der Ge-
meinschaft auch neue Lebensgeis-
ter erwecken und für einen neuen 
Lebensabschnitt motivieren soll.“ 
Die Gemeinschaftsräume können 
unbegrenzt genutzt werden, ge-
nauso wie ein schöner Wellnessbe-
reich mit Sauna und Whirlpool. Ein 
Hausmeisterservice steht für klei-
nere Reparaturen und die Garten-
pfl ege bereit ‒ und für besuchende 
Angehörige gibt es (nach Abspra-
che) sogar kostenlose Übernach-
tungsmöglichkeiten. Zur allgemei-
nen Erstausstattung der Einrichtung 
gehört selbstverständlich anspre-
chendes Mobiliar in den Gemein-
schaftsräumen wie auch Waschma-
schine, Trockner, Gartenmöbel und 
vieles mehr.
Die private Senioren-WG „Lieblings-
platz Rosengarten“ besteht aus acht 
exklusiven Wohneinheiten mit je-
weils ein bis zwei großzügig ge-
stalteten Zimmern und einer Größe 
von 25 bis 110 Quadratmetern. Je-
de Wohneinheit verfügt zudem über 
einen Balkon oder eine Terrasse ‒ 
und ein parkähnlicher Garten run-
det das Ganze noch ab. Das ganze 
Haus ist nahezu barrierefrei gestal-
tet oder mit Treppenlift ausgestat-
tet. Die monatlichen Wohnkosten 

inklusive diverser Nebenleistungen 
beginnen bei 1.800 Euro.
„Wir haben längst mit möglichen 
Kooperationspartnern, zum Beispiel 
Physiotherapeuten, die Zusammen-
arbeit mit einem Pfl egedienst und 
Reha-Zentrum verhandelt und Ver-
einbarungen getroff en beziehungs-
weise Verträge geschlossen. Dies 
gilt im Besonderen für den Hansea-
tic Pfl egedienst, der bei Bedarf und 
Notwendigkeit medizinische, pfl e-
gerische sowie Betreuungsleistun-
gen anbietet. Es ist allerdings auch 
an ein Serviceangebot wie Friseur, 

medizinische Fußpfl ege und Mas-
sage im Haus gedacht“, so Dirk Sau-
er, der das Management, die Verwal-
tung und Vermarktung des Objektes 
übernimmt beziehungsweise schon 
übernommen hat. 
„Auch an die Betreuung durch ei-
ne Hausdame haben wir bereits ge-
dacht“, führt Dirk Sauer weiterhin 
aus, „denn irgendwann ist dann für 
den einen oder anderen Bewohner 
doch der Zeitpunkt gekommen, dass 
sich jemand um dessen Wohlbefi n-
den sorgt und in bestimmten Fällen 
Hilfe leistet.“
„Es wird spannend sein, wie sich die-
se WG fi ndet und Einfl uss nimmt. 
In Zukunft soll grundsätzlich die 
Gruppe über alles entscheiden, was 
machbar und möglich ist“, lässt Dirk 
Sauer zum Abschluss noch wissen. 
Am 17. Juli in der Zeit von 11 bis 13 
Uhr steht das Haus „Am Hampfberg 
9“ in Ehestorf Interessenten zur Be-
sichtigung off en und Dirk Sauer für 
weitere Informationen gern zur Ver-
fügung.
Übrigens: Die ersten Appartements 
sind bereits vermietet...! Wer weite-
re Details erfahren möchte: Am 11. 
August gibt es ab 19 Uhr im Reha-
Zentrum Harburg, Sand 18, einen 
Infoabend über dieses Senioren-
heim. Und am 14. August lädt das 
Reha-Zentrum zu einem Tag der of-
fenen Tür ein. 

Anzeige

Lieblingsplatz Rosengarten
Private Senioren-WG für Individualisten

Den zukünftigen Bewohnern steht unter anderem auch eine komfortabel 
und modern eingerichtete Gemeinschaftsküche zur Verfügung.  

Die neue private Senioren-Wohnanlage in ruhiger Lage und inmitten 
schönster Natur.  Fotos: gd

■ (nr) Harburg. Sein 25-jähriges 
Dienstjubiläum bei der Sparkas-
se Harburg-Buxtehude hat Micha-
el Hager gefeiert, der seit dem 1. 
November 2011 die Leitung S-Im-
mobilien in Harburg innehat. 
Der 44-jährige gebürtige Hambur-
ger, der jedes Jahr am 2. Weih-
nachtstag Geburtstag feiert, wohnt 
jetzt in Lindhorst. Er ist Vater von 
zwei Töchtern. 
Seine Ausbildung bei der Spar-
kasse Harburg-Buxtehude begann 
gleich nach dem Abitur im Jahr 
1991. 
Bis 1993 erfolgte die gründliche 
Ausbildung sowohl in der Hauptfi li-
ale am Sand in Harburg als auch in 
den Geschäftsstellen und Filialen in 
Harburg Stadt und Land. 
Im Jahr 1996 absolvierte Micha-
el Hager einen Kundenberater-
Lehrgang. Es folgte 1998 ein wei-
terer Fachlehrgang. Von 1993 bis 
1996 gehörte der Jubilar zur Per-
sonaleinsatzreserve in den Filial-
bereichen Winsen und Harburg. 
Von 1996 bis 1998 war er in der 
Sparkassen-Filiale Over tätig. 
Von 1998 bis 2008 folgte die Tä-
tigkeit als Individualkundenbera-
ter im Sparkassen-Vermögensma-
nagement (SVM) in Buchholz. In 
den Jahren von 2008 bis 2011 lei-

tete Michael Hager das SVM Hitt-
feld-Jesteburg, ehe er die Leitung 
S-Immobilien in Harburg über-
nahm.
In seiner Freizeit engagiert sich 
Michael Hager für die Kreisbereit-
schaft des Deutschen Roten Kreu-
zes (DRK) als Öff entlichkeitsbeauf-
tragter. Sportlich hält er sich mit 
Laufen in der Betriebssportgruppe 
der Sparkasse Harburg-Buxtehu-
de und mit Radfahren fi t. Er spielt 
zwar nicht selbst Fußball, ist aber 
dennoch treuer HSV-Fan.

25 Jahre bei der Sparkasse 
Harburg-Buxtehude
Michael Hager feierte Jubiläum

Michael Hager Foto: priv

■ (gd) Harburg. Die Schneiderei 
Kalem sorgt für einen perfekten 
einzigartigen Auftritt zu je-
dem Anlass. Eine große 
Auswahl an Stoff en, Far-
ben und Mustern ‒ im-
mer den individuellen Ge-
schmack des Kunden im 
Blick ‒ kann der Auftrag-
geber selbst auswählen, 
welches Modell nach der 
modernsten Technik und 
seinem Qualitätsverständ-
nis für ihn in Frage kommt. Anzü-
ge, Hosen und Jacken werden zu 
günstigen Preisen nach Maß und 
innerhalb kürzester Zeit angefer-
tigt. Expressanfertigungen in rei-
ner Handarbeit sind sogar inner-

halb zwei Wochen möglich. Und 
damit die Freude an dem guten 

Stück auch lange währt, 
empfi ehlt der Schneider-
meister die Verwendung 
hochwertiger Stoff e wie 
unter anderem Reda, 
Holland Schere, Zigna 
und Dormeuil.
Neben der Maßanferti-
gung gehören die Än-
derungsdienste sowie 

Kunststopfen und eine Reini-
gungsannahme zu den Angeboten 
der Schneiderei Kalem. Schnellig-
keit, Zuverlässigkeit, ein guter Ser-
vice und eine angenehme Atmos-
phäre werden hier eindeutig groß 
geschrieben.

Anzeige

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

Freude an dem guten Stück durch die Verwendung edler Stoff e. vermittelt
die Schneiderei Kalem  Fotos: ein

■ (pm) Harburg. Die Hambur-
ger Krebsgesellschaft bietet einen 
sechswöchigen Kunsttherapiekurs 
für Krebspatienten an. Starttermin 
ist der 19. August, der Kurs fin-
det immer freitags von 10 bis 12 
Uhr in der Beratungsstelle Har-
burg, Schloßmühlendamm 3, statt.
Im Zentrum dieses Kurses steht die 
Aktivierung der Lebensfreude. Vor-
kenntnisse sind nicht erforderlich.

Die Teilnahmegebühr beträgt 40 
Euro. Anmeldung bei der Hambur-
ger Krebsgesellschaft, Beratungs-
stelle Harburg, Tel. 040 30092227, 
ha rbu rg@krebshamburg . de . 
Weitere Informationen erteilt 
Helga Wolff  in der Beratungsstelle 
Harburg der Hamburger Krebsge-
sellschaft, Schloßmühlendamm 3, 
harburg@krebshamburg.de, 
www.krebshamburg.de. 

Lebensfreude mit Farben
Kunsttherapie für Krebspatienten
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ACHTUNG OBSTBAUERN!
Erntegroßkisten in bekannter Qualität als fertige Kiste 

oder vor Ort gefertigt, noch zum Frühbezugspreis!
Buchholtz Obstbau · Tel. 04162 / 911477

Verkauf

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

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

Bekanntschaften
Rentnerin sucht Rentnerin für
Gespräche, Reisen, Spaziergänge,
Theater und Kino. Fahre Auto,
Tel. 040/ 75 66 35 10

Frau 56 J. sucht Mann, größer als
1,68 m, nett, seriös, treu u. ehrlich.
Der Glauben sollte dich inter-
essieren. Tel. 0152/ 11 92 04 43

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

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

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

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

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

Gesucht
Scheune, überdachter Lagerplatz,
Schuppen. Raum Moorburg, Fran-
cop, Neuenfelde, Altes Land, Fin-
kenwerder. Für Bootsumbau 850 x
300 cm gesucht.
Elektrischer Strom notwendig.
Tel. 0151/ 59 91 96 04

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

Kontaktanzeigen
Kostenlose Kontaktanzeigen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Musik

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

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

45-jährige Rollifahrerin, Beat-
mungspatientin, sucht Pflegeassis.
in TZ (Tag/Nacht) im eig. Haushalt
in Heimfeld, hora71@hotmail.de

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

Tiermarkt
BSG HH e.V. Leinenbefreiung,
Hundeführers., Schnellkurse inner-
halb 1 Woche mit Prüfung. Tel.
0160/ 214 34 35, www.bsgev.de

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

Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

Verkauf
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

3 Intarsien-Stühle aus der Win-
sener Marsch, beschädigt, der
Preis ist verhandelbar.
Tel. 040/ 701 46 85

Weißes Damenrad 28er und No-
kia 306 zu verkaufen. Preise sind
VB. Tel. 0176/ 23 95 14 05

Verschiedenes
Sie wollen ein Vorhaben endlich
in Angriff nehmen & können sich
nicht aufraffen? Mit meiner Unter-
stützung schon! Ich helfe mental,
mit konkretem Plan & trete Ihnen
(im übertragenen Sinn) solange in
den Hintern - bis es erledigt ist!
Wirklich völlig egal worum es sich
handelt! Sie können nur profitieren.
Es geht um Sie & Ihre Zeit, in Ih-
rem Leben! Kontaktieren Sie mich
jetzt direkt & Sie haben den wich-
tigsten, nämlich den 1. Schritt be-
reits getan: 0179/ 948 21 92

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

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

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

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

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

DER KLE INANZE IGENMARKT

14  | Der neue RUF  |  Samstag, 6. August 2016

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

3. Runde ODDSET-
Pokal ausgelost
■ (pm) Hamburg. Die Auslo-
sung der 3. Runde vom ODD-
SET-Pokal der Herren fand 
am 4. August beim Hambur-
ger Abendblatt statt. Die Paa-
rungen zog Petra Schulz, die 
Pressesprecherin von LOTTO 
Hamburg. Die anwesenden Ver-
treter der beteiligten Vereine 
und der Medien erlebten fol-
gende Ziehung (sofern sie den 
Süderelberaum betreff en):
Freilose: Juventude, Kosova, 
Dersimspor. 
Harburger TB ‒ TuS Finken-
werder
Inter Hamburg ‒ Buchholz 08
Panteras Negras ‒ Altona 93
FC Bingöl 12 ‒ Teutonia 05
FC Neuenfelde ‒ Teutonia 10
Die Begegnungen sollen vom 
9. bis 11. August ausgetragen 
werden

In den Kellerschacht 
gestürzt
■ (pm) Heimfeld. Am Alten Post-
weg war am Donnerstag, 4. August 
gegen 8.50 Uhr eine männliche
Person etwa 2 Meter in einen Kel-
lerschacht gestürzt. Da ein Zugang
über den Keller möglich war, wurde
die ebenfalls alarmierte SEG-Höhen-
rettung nicht benötigt. Der Mann
wurde aus seiner misslichen Lage
befreit, an den Rettungsdienst über-
geben und nach der Erstversorgung
mit einer Unterschenkelfraktur in
ein Krankenhaus befördert. 

Großer Magnetschmuckverkaufs-
stand am 14.08. im Hotel Rilano,
Hein-Saß-Weg, Finkenwerder, in
der Zeit von 11-17 Uhr. Viele 
 Sommerangebote, z.B. Armbänder
reduziert von 59 auf 29 Euro.
www.dorismuentz.magnetix-
Wellness.com



50
Inge Gaser - Peter Gaser

11.08.1966 – 11.08.2016

Hallo mein Schatz,
50 Jahre sind eine lange Zeit.

50 Jahre gemeinsam Höhen und Tiefen erleben und zu verarbeiten sind mehr.
Doch nach 50 Jahren immer noch gegenseitige Zuneig�ng zu spüren, sich ver��auen,

aufeinander zu freuen und glücklich in die Augen zu schauen,
ist eine wunderbare Erfahr�ng. Was will man mehr?
Danke f�r die schönen unwiederbringlichen Momente.

Danke, dass Du immer f�r uns da warst.
Werde bitte wieder gesund und komm zur�ck nach Hause. Mehr nicht. Du fehlst mir.

Immer Dein Bärchen.

Ohne den Tod
gibt es kein Leben…
und wenn die Kraft versiegt,
dann ist er Erlösung.

Nach einem erfüllten Leben entschlief unsere liebe Mutter, 
Schwiegermutter, Oma, Uroma, Schwester und Schwägerin

Maria Barghusen
geb. Rüther

* 30. März 1924      † 1. August 2016

In stiller Trauer

Karin und Klaus-Dieter Busch
Hermann und Annegret Barghusen
Hans-Wilhelm und Elke Barghusen
Enkel und Urenkel

Neuenfelde

Trauerfeier am Donnerstag, dem 11. August 2016, um 13.30 Uhr in 
der Friedhofskapelle Neuenfelde.

Statt freundlich zugedachter Blumen bitten wir im Sinne unserer 
Mutter um eine Spende zur Erhaltung der Neuenfelder Orgel an die 
„Arp-Schnitger-Gesellschaft-Neuenfelde e.V.“, IBAN: DE58 2005 
0550 1267 1219 19 bei der Hamburger Sparkasse.
Verwendungszweck: „Maria Barghusen“.

FAMILIENANZEIGEN
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Was ist „Dimmokratie“?
Eine Schulkolumne von Karin Brose
■ (pm) Harburg. „Mama, was 
ist das ‒ Dimmokratie?“ Lea ist 
sechs. Sie kann nicht wissen, dass 
dieses schwierige Wort, das sie 
aufgeschnappt hat, „Demokra-
tie“ heißt und soviel wie „Herr-
schaft des Staatsvolkes“ bedeu-
tet. „Das heißt, dass das Volk, 
also die erwachsenen Menschen 
in unserem Land, bestimmen 
dürfen, was hier geschieht. Dazu 
wählen sie Abgeordnete, die ihre 
Meinung in der Regierung ver-
treten. Demokratie heißt auch, 
dass das gemacht wird, was die 
Mehrheit der Leute möchte.“
„Das ist so ähnlich wie bei uns 
zu Hause!“ mault Lea. „Ich woll-
te so gern nach Disneyland, aber 
Papa und du habt beschlossen, 
dass wir ans Meer fahren.“ „Ja“, 
bestätige ich, Papa und ich wa-
ren die Mehrheit, die nicht nach 
Disneyland wollte. Du warst un-

Karin Brose Foto: priv

■ (pm) Harburg. Eine Reihe von 
Veranstaltungen führt das Bahn-
Sozialwerk (BSW), Ortsgruppe Har-
burg, im August durch. Am 6. Au-
gust steht eine Tagesfahrt mit dem 
neuen Seebäderschiff  „MS Helgo-
land“ nach Helgoland auf dem Pro-
gramm,  am 11. August eine Tages-
fahrt auf der Unterelbe mit dem 
Flachbodenschiff  „Tidenkieker“. Am 
29. August folgt eine Tagesfahrt un-
ter dem Motto „Reisen ‒ Genießen ‒ 

Klönen“, verbunden mit dem Besuch 
des Adler Modemarktes und einer 
Schiff fahrt auf der Alster. Schließ-
lich ist vom 19. bis 24. August eine 
Reise in die Pfalz mit schönen Aus-
fl ügen und viel Spaß bei Wein und 
Geselligkeit vorgesehen. Informati-
onen unter Tel. 04141 64566 oder 
in der Ortsstelle des BSW, donners-
tags von 9 bis 12 Uhr unter der Te-
lefonnummer 040 39183423. Gäste 
sind willkommen!

… Sie möchten andere 
darüber informieren?

Dafür eignen sich 
ganz besonders 

die preisgünstigen

Familienanzeigen
in „Der Neue Ruf“.

Wir erwarten gern 
Ihren Anruf 

oder Ihren Besuch. 

terlegen. Deshalb fahren wir nach 
Sylt.“ „Ja, aber gestern Abend 
beim Fernsehen haben wir beide 
gegen Papa gewonnen. Er durf-
te aber unseren Film mitgucken.“
„Weißt du, Lea, Demokratie heißt 
auch, dass hier jeder sagen darf, 
was er denkt. Die Zeitung darf alles 
schreiben, was sie die Leser wissen 
lassen will und im Fernsehen dür-
fen Berichte über jedes Thema ge-
zeigt werden, ohne, dass das jemand 
verbieten kann.“‒ Ein Kind versteht, 
was man ihm richtig erklärt. 
Darum nutzen Sie bitte jede Gele-
genheit, schon Ihren kleinen Kin-
dern zu zeigen, dass es sich lohnt, 
eine eigene Meinung zu haben und 
diese auch zu sagen. Tun Sie die-
se nicht ab, weil das schneller geht 
und vielleicht auf den ersten Blick 
bequemer ist. Die Kinder sind un-
sere Zukunft. Sie müssen mit Tole-
ranz und Achtung unsere Demokra-

tie unbeirrt fortführen können. Sie 
müssen wissen, was die Freiheit be-
deutet, die wir hier haben. 
Lea kommt aufgeregt und mit hoch-
rotem Kopf vom Spielplatz zurück. 
„Ali hat gesagt, dass ich beim Fuß-
ball nicht mitspielen darf. Er meint, 
das ist nur für Jungs.“ „Was sagen 
denn die anderen dazu?“ „Die haben 
alle Angst vor Ali, weil der so stark 

ist. Aber dann haben sie mich 
doch gewählt“, erklärt Lea stolz. 
„Wie das denn?“ will ich wissen. 
„Ich hab gesagt, dass die Mehr-
heit bestimmt, wer mitspielen 
darf und dass Ali ja nicht mitma-
chen muss, wenn ihm das nicht 
passt.“ „Und was hat Ali dazu ge-
sagt?“ „Der war wütend und woll-
te mich hauen. Aber da hat Max 
sich getraut und ihm gesagt, dass 
ich gut Fußball spielen kann und 
dass deshalb abgestimmt werden 
soll, ob ich mitmachen darf. Und 
stell dir vor, alle Jungs wollten, 
dass ich mitspiele! Ali war zwar 
sauer, aber weil er auch spielen 
wollte, hat er sich dreingefun-
den. Als ich ihm gesagt hab, dass 
das Dimmokratie ist, hat er was 
ganz Schlimmes zu mir gesagt.“
Lea ist sechs. Übrigens: Man 
kann nicht früh genug anfan-
gen, seinen Kindern die Re-
ge ln  de r  Demokra t i e  zu 
erklären und sie danach zu er-
ziehen. Schon um Ali klar zu ma-
chen, wie der Hase hier läuft.
www.brose-schulcoaching.de

Ferien mit dem BSW
Tagesfahrten mit der Ortsgruppe

■ (pm) Harburg. Auf alle Kinder, die 
nicht mit ihren Eltern in den Urlaub 
fahren können, warten im Archäologi-
schen Museum Hamburg spannende 
Abenteuer. Montags erleben sie die 
Zeit der Mammute und Steinzeitjäger, 
dienstags reisen sie weiter zu den ers-
ten Ackerbauern und Viehzüchtern, 
mittwochs machen sie Halt bei den 
Bronzeschmieden, donnerstags sind 

sie bei den alten Römern und Germa-
nen zu Gast und freitags begegnen sie
Wikingern und Rittersleuten. So wer-
den die Ferienkinder zu Zeitdetekti-
ven, auf die viele Spiele, Rätsel und
Mitmachaktionen warten.
Das alles ist vom 22. bis 26. August
zwischen 9 und 14 Uhr im Museum
am Rathausplatz 5 möglich. Anmel-
dung unter 4281310.

Abenteuer Geschichte
Zeitdetektive im Museum



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

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

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

Beerentalweg 46 · 21077 Hamburg · Buslinie 14, Haltestelle Seestücken · Tel.: 0171-381 73 95 · www.cafe-beerental.de

Fortsetzung von Seite 1
Das Ergebnis: Die Sprinkenhof 
GmbH überlässt dem Museum die 
Räumlichkeiten für 530 Euro Miete 
mehr im Monat, auch die notwen-
digen Sanierungen werden über-
nommen. „Die Miete ist absolut im 
Rahmen, dass ist auch das, was wir 
angeboten haben und zusätzlich 
bezahlen können. Und wir beteili-
gen uns an den Sanierungskosten 
mit mehreren tausend Euro“, ver-
rät Nietzsche. Wie hoch die Gesamt-
kosten für die Sanierung der beiden 
Räume sein werden, wird gerade er-
mittelt, eine ein Jahr alte Schätzung 
geht von 100.000 bis 200.000 Euro 
aus. Finanzieren wird das Museum 
ihre zusätzlichen Kosten unter ande-
rem aus den vom Förderverein ver-
anstalteten Alsterschiff fahrten und 
dem Verk auf des Wilhelmsburger 
Deichbruchs, der mittlerweile als 
Kult-Getränk nicht nur in Wilhelms-
burg gehandelt wird. Wer sich von 
Behördenseite inwieweit an den Sa-
nierungskosten beteiligt, „dass muss 
jetzt politisch entschieden werden“, 
erklärt Andreas Dressel. 
Wie die neuen Räumlichkeiten in 
Zukunft genutzt werden, weiß Jür-
gen Drygas auch schon: „In das 
Schulgebäude werden das Büro, das 
Archiv und die Bibliothek einziehen. 
Und wir werden dort eine Behinder-
tentoilette einbauen. Die anderen 
Räumlichkeiten sollen unter ande-
rem für die Arbeit mit Schülerinnen 
und Schüler genutzt werden“. Natür-

lich werden dann auch die Exponate 
vom Dach geholt! Ob sich allerdings 
der Traum von einem Fahrstuhl für 
einen barrierefreien Zutritt für das 
Museum erfüllen wird, steht in den 
Sternen. Zumindest eine Rampe für 

die Museumstreppen ist geplant.
Alles in allem ein zufriedenstellen-
des Ergebnis, darin sind sich alle Be-
teiligten einig. „Das Museum ist ein 
Ort der Rückbesinnung, wo man im-
mer wieder zurückkehren kann. Wir 

wollen, dass das Museum als Klein-
od bewahrt wird“, zeigt sich Dres-
sel angetan nach der Museumsfüh-
rung. „Das ist ein großer Gewinn 
für die Insel“, freut sich auch Her-
lind Gundelach.
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Vertrauen zu den Kindern 
aufbauen ist wichtig!
Besuch bei der Verkehrslehrerin

Perfekt ausgestattet mit Fahrradhelm und verkehrssicheren Fahrrädern 
unternimmt Magdalena Militzer einen Fahrradausfl ug mit Schülerinnen 
und Schülern der Schule Prassekstraße.  Foto: au

Fortsetzung von Seite 1
Das Leuchten in den Augen der Kin-
der, der Spaß an der Arbeit mit den 
Schülerinnen und Schülern ist das, 
was Magdalena Militzer immer wie-
der Freude bereitet bei ihrer Auf-
gabe. So zum Beispiel beim Fahr-
radausflug mit den Schülerinnen 
und Schülern der Schule Prasseks-
traße nach Finkenriek: „Die Kinder 
hatten einfach Spaß, sind anschlie-
ßend mit den Füßen ins Wasser ge-

gangen!“ Zusammen mit Verkehrs-
erzieher Thorsten Pagel deckt sie 
die Elbinseln ab. „Wir unterstützen 
uns gegenseitig bei den Aufgaben“, 
zeigt sich die 36-Jährige zufrieden. 
Die Verkehrserziehung beschränkt 
sich dabei nicht nur auf das Fahr-
radfahren, auch junge Leute, die ein 
Motor-Fahrrad, umgangssprachlich 
auch Mofa genannt, fahren wollen, 
sind bei Magdalena Militzer an der 
richtigen Adresse!

„Ein Meilenstein für unsere Arbeit“ 
Museum Elbinsel Wilhelmsburg wird erweitert

Auf Spurensuche im Museum: (v.l.) Schatzmeister Gerd Nitzsche, Erster Vorsitzender Doktor Jürgen Drygas, SPD-
Bürgerschaftsabgeordneter Michael Weinreich und der Hamburger SPD-Fraktionsvorsitzende Andreas Dressel 
bei der Erkundung der alten Hausmeisterwohnung. Foto: au

Beweglich bleiben 
mit Qi Gong
■ (au) Wilhelmsburg. Wie kann 
man körperlich und geistig fi t blei-
ben, seine Vitalität spüren und 
gleichzeitig zur inneren Ruhe fi n-
den? Die Volkshochschule Hamburg 
bietet ab Montag, 5. September, un-
ter der Leitung von Petra Teige von 
11 bis 12.30 Uhr im Bürgerhaus 
Wilhelmsburg, Mengestraße 20, ei-
nen Qi Gong-Kurs an. In dem Kurs 
können die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer die aus China stammen-
den Qi Gong-Übungen ausprobieren. 
Sie sind ruhig und langsam, weich 
und fließend. Dabei durchströmt 
das Qi, die Lebensenergie, den Kör-
per, der Atem wird ruhig. Muskeln, 
Sehnen und Blutgefäße bleiben elas-
tisch, die Selbstheilungskräfte wer-
den aktiviert. Konzentration wie 
Entspannung, Zufriedenheit wie in-
nere Ruhe stellen sich ein. Die leicht 
zu erlernenden Bewegungen sind 
auch im Sitzen möglich und machen 
in der Gruppe Spaß. Bitte mitbrin-
gen: sportliche, bequeme Kleidung, 
Decke oder Handtuch. Der Kurs be-
inhaltet zwölf Termine und kostet 
102 Euro. Anmelden kann man sich 
unter www.vhs-hamburg.de oder 
040 427310598. 

Papier ‒ 
weniger ist mehr
■ (au) Georgswerder. Die Umwelt-
organisation Robin Wood zeigt vom 
30. August bis 30. September die 
Wanderausstellung „Papier ‒ we-
niger ist mehr“ im Informations-
zentrum auf dem Energieberg Ge-
orgswerder, Fiskalische Straße 2. 
Die Ausstellung zeigt die globalen 
Auswirkungen des hohen Papier-
konsums in den Industrieländern. 
Nach Belgien/Luxemburg wird in 
Deutschland am meisten Papier 
weltweit verschwendet. Auf den Ta-
feln werden Zusammenhänge dar-
gestellt und Möglichkeiten aufge-
zeigt, was jeder Mensch mit seinem 
Handeln für die Menschen in den 
Herkunftsländern der Rohstoffe, 
Umwelt, Wald und Klima tun kann. 
Das Informationszentrum ist ge-
öff net von 10 bis 18 Uhr, montags 
ist geschlossen, der Eintritt ist kos-
tenlos. 

■ (au) Moorwerder. Darauf haben 
viele gewartet: Vom 12. bis 15. Au-
gust feiert Moorwerder wieder sein 
traditionelles Schützenfest. Die Ein-
wohner des im Südosten der Elb-
insel Wilhelmburg gelegenen und 
ländlich geprägten Ortsteils haben 
ihre Häuser festlich geschmückt 
und der Festplatz am Moorwer-
der Hauptdeich/Bauernstegel 1b 
wartet das ganze Wochenende mit 
verschiedenen Attraktionen auf 
wie Autoscooter, Kinderkarussell, 
Schießbude, Wurfbude und vie-
les mehr. Auch für das leibliche 
Wohl ist natürlich gesorgt. Für al-
le Abendveranstaltungen gilt auch 
dieses Jahr „Freier Eintritt“.
Nach der Eröff nung des Festplat-
zes am Freitag, 12. August um 19 
Uhr startet ab 20.30 Uhr der bei 
jung und alt beliebte Laternenum-
zug um Moorwerder, begleitet von 
der Feuerwehrkapelle Moorwer-
der. Den Abschluss bildet das große 

Feuerwerk und 
die Verteilung 
von Süßig -
ke i ten  für 
die Kleinen 
a u f  d em 
Festplatz . 
D a n a c h 
geht’s ab 
2 2  U h r 
r i c h t i g 
los  be i 
der gro-
ßen Zelt-
disco mit 
d e n  D J s 
von Down-
town Music.
Der  fo lgende 
Samstag, 13. Au-
gust, steht ganz im 
Zeichen der Schützen und 
beginnt ab 12.30 Uhr mit dem 
großen Festumzug um Moorwerder 
ab Festplatz Bauernstegel mit der 

Feuer-
w e h r -

k a p e l -
le und dem 

Spielmannszug 
Over. Gegen 15 Uhr öff -

net der Festplatz erneut. Beim Vo-
gelschießen konkurrieren ab 17 
Uhr die besten Schützen um die be-
gehrtesten Teile des „Vogels“. Hö-
hepunkt am Abend ist ab 20 Uhr 
die „große Schlagerparty“ mit DJ 
„MC Andreas“ im Festzelt.
Am Sonntag, 14. August, heißt es 
dann früh aufstehen, denn ab 7.30 
Uhr hält das „große Wecken“ der 
Feuerwehr rund um Moorwerder 
garantiert keinen Einwohner län-
ger im Bett. Ab 10 Uhr stärken sich 
die Schützen bei einem gemeinsa-
men Imbiss für den zweiten Teil 
des Vogelschießens, dem Königs-
schuss ab 10.30 Uhr. Am Nach-
mittag öff net der Festplatz wieder 
ab 15 Uhr. Von 16 bis 18 Uhr gibt 
es bei Kaff ee und Kuchen ein klei-
nes Unterhaltungsprogramm im 
Festzelt mit der Feuerwehrkapel-
le Moorwerder. Im Anschluss wer-
den um 19 Uhr die neuen Schüt-
zenkönige proklamiert. Der Große 
Schützenball mit DJ „MC Andreas“ 
bildet ab 20 Uhr den feierlichen 
Abschluss des Tages.
Am Montag, 15. August, klingt das 
Schützenfest aus mit der Preisver-
teilung ab 19 Uhr, gefolgt vom ab-
schließenden „Heringsessen für Je-
dermann“ ab 20 Uhr.

Vier tolle Tage in Moorwerder
Schützenfest des SV Moorwerder

■ (au) Moorwerder. Vom 12. bis 
15. August 2016 ist es wieder so-
weit, denn Moorwerder feiert sein 
traditionelles Schützenfest. Damit 
geht auch das Königsjahr von Jörn-
Dieter Buhr und seiner Königin An-
ja zu Ende. Gemeinsam mit den Ad-
jutanten Hans Jürgen Heucke, Sven 
Krauter, Sven Philipp und Matthias 
Riege hatte man viel Spaß. Es wur-
den zahlreiche Gastvereine besucht, 
viel getanzt und gefeiert. Höhepunk-
te waren der eigene Königsball im 
Schützenhaus, der Kreiskönigsball 
in Tostedt und der Landeskönigs-
ball im CCH. 

Neben den offi  ziellen Schützenver-
anstaltungen absolvierten der Kö-
nig und seinen Adjutanten jedoch 
auch ein umfangreiches „Zusatzpro-
gramm“, unter anderem gemeinsa-
mes Kegeln, Grillen, Brunchen, ein 
Oktoberfest-Schiff störn durch den 
Hamburger Hafen, mit der Pfer-
dekutsche zum Weihnachtsmarkt 
oder eine sonntägliche Bootstour 
durch die Vier- und Marschlande. 
Der Schützenverein verabschiedet 
den König am Samstag, 13. August, 
mit einem Festumzug um Moorwer-
der und dem großen Zapfenstreich 
auf seiner Königsburg. 

Schützenkönig 
Jörn-Dieter Buhr dankt ab
Ein ereignisreiches Jahr geht zu Ende

Für sie alle geht ein ereignisreiches Jahr zu Ende: (v.l.) Adjutanten Sven Phi-
lipp, Hans Jürgen Heucke, Königspaar Anja und Jörn-Dieter Buhr, Adjutan-
ten Sven Krauter und Matthias Riege. Foto: ein

Freitag, 12. August
19 Uhr: Öff nung des Festplatzes
20.30 Uhr: Laternenumzug mit 
der Feuerwehrkapelle Moorwer-
der
22 Uhr: Großes Feuerwerk, an-
schließend gibt es eine kleine Sü-
ßigkeit für die Kinder auf dem 
Festplatz; danach ZELT ‒ DISCO 
mit den DJs von Downtown Music
Samstag, 13. August
12.30 Uhr Großer Festumzug um 
Moorwerder ab Festplatz Bau-
ernstegel mit der Feuerwehrka-
pelle Moorwerder und dem Spiel-
mannszug Over
15 Uhr: Öff nung des Festplatzes
17 Uhr: Vogelschießen (bis cir-
ca 18 Uhr)
20 Uhr: Schlagerparty mit DJ „MC 
Andreas“
Sonntag, 14. August
7.30 Uhr: „Großes Wecken“ mit 

der Feuerwehrkapelle Moorwer-
der
10 Uhr: Kommers und Imbiss für 
Schützen und Feuerwehrkapelle
10.30 ‒ 13 Uhr: Fortsetzung des 
Vogelschießens (Ende nach dem 
Fall des Vogels)
15 Uhr: Öff nung des Festplatzes
16 ‒ 18 Uhr: Unterhaltungsmusik 
im Festzelt mit Feuerwehrkapelle 
bei Kaff ee und Kuchen 
19 Uhr: Proklamation der neuen 
Schützenkönige 
20 Uhr: Großer Schützenball mit 
DJ „MC Andreas“
Montag, 15. August
19 Uhr: Preisverteilung
20 Uhr: Heringsessen für Jeder-
mann
Auf dem Festplatz: Autoscoo-
ter, Kinderkarussell, Fischbude, 
Schwenkgrill, Buden und vieles 
mehr

Schützenfest Moorwerder
im Festzelt vom 12. ‒ 15. August 2016
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