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Handwerker-Kurse für Frauen

21079 Hamburg-Harburg, Schlachthofstraße 1,  

Tel.: 0 40 / 7 88 76 26-0, Fax: -13, E-Mail: info.nl619@bauhaus-ag.de

Für Frauen,  

die sich  

trauen!

25. AUGUST 2016*  
20 bis 23 Uhr

 Ein Produkt für 

 alle Oberflächen

   Die Welt der 

 Maschinen

 18-V-Akku-Technik

 Kreativ gestalten mit 

 Trendstrukturen

 Sprayen wie die Profis

* Anmeldung erforderlich.

Handwerkliche Arbeiten sind ab sofort  

kein Problem mehr. Denn die Workshops  

der Women's Night zeigen, wie Laminat  

oder Fliesen verlegt werden.

Weitere Informationen finden Sie unter  

www.bauhaus.info, per E-Mail oder an  

der Hauptinformation des Fachcentrums.

Für das Schöner Wohnen-Seminar sind zwei 

Durchgänge à 1 Stunde mit separater Anmeldung 

und max. 25 Teilnehmern je Durchgang geplant!

Tageskarte

Montag: 

Dienstag: 

Mittwoch:

Donnerstag: 

After Work ab 17.00 Uhr bis open end
Freitag: 

MONTAG – FREITAG
Rahmspinat mit Spiegeleiern 5,90 €

Gebratene Grützwurst 6,90 €

Gegrilltes Fischfi let 6,50 €

Gebratene Putenbruststreifen 6,50 €

Kohlroulade 6,90 €

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

Mittagstisch
vom 22.08. bis 26.08.2016 
von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr

BOXSPRING- 
BETTEN

- in allen Liegebreiten
- in neuen Bezügen
- attraktive Preise
-  kostenloser Liefer- 

und Montageservice

Einrichtungshaus Buxtehude
www.moebel-dreyer.de

Telefon
04161/59820
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WILHELMSBURG
Songs schreiben, rappen und Beats bauen können Ju-
gendliche zwischen 14 und 18 Jahren auf dem Workshop 
Drum ’n’ Voice im Bürgerhaus Wilhelmsburg. 

Lesen Sie weiter auf Seite 2

WILHELMSBURG
Der Verein „Die Insel Hilft“ sucht dringend Verstärkung: 
Es gibt immer weniger neue Ehrenamtliche in der 
Flüchtlingshilfe, Projekte müssen pausieren.
 Mehr Informationen auf Seite 3

WILHELMSBURG
Ab dem 15. Oktober gibt es auf der Wilhelmsburger 
Reichsstraße auf Höhe Kornweide einen Ampelknoten. 
Linksabbiegen ist allerdings verboten.
 Lesen Sie auf Seite 3

MOORWERDER
Andre Grebenstein ist neuer Schützenkönig der Moor-
werder Schützen. Der Vogel fiel mit dem 452. Schuss. 
Anschließend wurde kräftig gefeiert. 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 16

■ (au) Wilhelmsburg. Das Mu-
seum Elbinsel Wilhelmsburg mit 
der Geschichte zum Anfassen be-
teiligt sich auch in diesem Jahr 
wieder am Hamburger Ferien-
pass und bietet am Sonnabend, 
27. August von 14 bis 17 Uhr in 
der Kirchdorfer Straße 163 un-
ter der Leitung von Ingrid Pan-
kow und Ingrid Goossen das Ar-
beiten mit Filz für Kinder und 
Erwachsene an. Die Kinder soll-
ten im Alter von sechs bis 14 Jah-
ren sein. Sie und deren erwachse-
ne Begleitpersonen stellen selbst 
Filz her und basteln daraus bunte 
Figuren. Die Kosten betragen für 
Kinder 1 Euro, für die Begleitper-
sonen 2 Euro. Eine Anmeldung 
unter museum@mew-hamburg.

de oder 040 31182928 ist unbe-
dingt erforderlich. 
An allen Sonntagen können sich 
Kinder und Erwachsene im Muse-
um Elbinsel Wilhelmsburg von 14 
bis 17 Uhr desweiteren eine Men-
ge über die Elbinsel, Schiff e und 
Werften ansehen und erfahren, 
wie die Menschen vor 150 Jahren 
lebten. Oder auch erfahren, wofür 
ein „Trankrüsel“ gut ist oder was 
es bedeutet, wenn etwas auf die 
„Hohe Kante“ gelegt wurde? Au-
ßerdem können die Kids bei einer 
Museumsrallye mitmachen. Die 
Rallye ist für Kinder von sechs bis 
12 Jahre geeignet, für junge Men-
schen mit Handicap nur bedingt. 
Bitte vorher nachfragen. Der Ein-
tritt ist für alle Besucher frei. 

Arbeiten mit Filz im Museum 
Elbinsel Wilhelmsburg
Spaß mit dem Hamburger Ferienpass

Öff entliche Sitzung 
Sanierungsbeirat S5
■ (au) Wilhelmsburg. Der Sanie-
rungsbeirat S5 Südliches Reiher-
stiegviertel lädt am Dienstag, 30.
August, um 18 Uhr in die AWO-
Seniorentagesstätte in den Ro-
tenhäuser Wettern 5 zu seiner
96. Sitzung ein. Themen sind un-
ter anderem die Vorstellung der 
Idee einer Freien Schule in Wil-
helmsburg ‚FLeKS ((Freies Lernen
‒ Kollektiv & Selbstbestimmt) so-
wie ein Bericht zum Neubauvor-
haben in der Jeaner Straße 7. Die
Sitzung ist öff entlich. 

Repair-Café
■ (au) Wilhelmsburg. Am Frei-
tag, 26. August, lädt das west-
end in Kooperation mit dem Wil-
helmsburgprojekt von 16 bis 19
Uhr zum Repair-Café in den Vo-
gelhüttendeich 17 ein. „Kommt
vorbei, um Euer Rad fahrtaug-
lich zu machen oder Euren kaput-
ten Toaster reparieren zu lassen!
Wir unterstützen bei Elektroklein-
geräten und Fahrrädern“, so Me-
lanie Mücher vom westend. Wie
immer mit Kaff ee und selbstge-
backenem Kuchen, gegen eine
freiwillige Spende. Das Repair-
Cafe ist eine Kooperation vom
Wilhelmsburgprojekt & westend.

■ (au) Wilhelmsburg. 40 Jahre 
„Nordsee ist Mordsee“, 15 Jahre In-
sel-Lichtspiele und zehn Jahre Film-
Festival Elbblick, das in diesem Jahr 
in Zusammenarbeit mit den Insel-
Lichtspielen stattfi ndet: Wenn das 
kein Grund zu feiern ist! Vom 25. 
bis 28. August und 1. bis 3. Septem-
ber ist Open-Air-Sommerkino auf der 
Elbinsel angesagt. Neun Filme an sie-
ben Abenden werden ab 21 Uhr auf 
dem Freigelände der „Elbinsel-Hafen-
kantine“, Schmidts Breite 3, gezeigt. 
Eines der Highlights ist der Film 
„Nordsee ist Mordsee“ von Regisseur 
Hark Bohm, gedreht 1975 in Wil-
hemsburg, Erstausstrahlung 1976. 
Angefangen hat die Erfolgsgeschich-
te der Insel-Lichtspiele vor 15 Jah-
ren auf dem Stübenplatz, der ers-
te gezeigte Film hieß „Billy Elliot ‒ I 
will Dance“. Die Idee zu einem mobi-
len Kino hatten Sven Timmermann 

und Andreas Zours, über die Jahre 
hinweg haben sich immer mehr be-
geisterte Cineasten zusammenge-
funden. „Wir haben ein paar För-
dermitglieder, rund zehn Aktive und 
viele Menschen helfen uns, ohne im 
Verein zu sein“, weiß Maren Willers, 
stellvertretende Vorsitzende und 
seit vier Jahren dabei.
Zuerst hieß das Projekt „Neues Ci-
nema Paradiso“, benannt nach dem 
italienischen Film „Nuevo Cinema 
Paradiso“ von Guiseppe Tornarto-
ro. 2005 wurde aus dem Projekt 
der Verein „Insel-Lichtspiele“. Das 
Ziel des Vereins: Die kommuna-
le Filmarbeit in Wilhelmsburg zu 
fördern und ein regelmäßiges Ki-
noprogramm im Stadtteil zu reali-
sieren. Denn es gab in den 1950er- 
und 1960er-Jahren teilweise bis 
zu sieben Kinos in Wilhelmsburg, 
darunter zum Beispiel die Astoria-

Lichtspiele, das Monopoltheater, 
das Reiherstieg-Lichtspielhaus oder 
aber auch die „Insel-Lichtspiele“ in 
der Georg-Wilhelm-Straße, müssen 
die Wilhelmsburgerinnen und Wil-
helmsburger durch das große Kino-
sterben bereits seit Jahren zum Fil-
me gucken in die Innenstadt oder 
nach Harburg fahren. 
Seit 2002 ist das Kino mobil unter-
wegs, an schönen und interessan-
ten Ecken wurden mittlerweile weit 
über 200 Filme gezeigt: Berta-Krö-
ger-Platz, Bunthaus-Spitze, bei den 
Zinnwerken, im Spreehafen, am Elb-
ufer. Welcher Ort sich eignet für die 
Open-Air-Veranstaltung, „dafür be-
kommt man einen Blick. Wir ma-
chen quasi Feldforschung, laufen 
durch die Gegend und gucken, wo 
man Kino machen kann“, erzählt 
Eberhard Schwarzenberg. 

Fortsetzung auf Seite 16

Zum Jubiläum einen Klassiker: 
Nordsee ist Mordsee
Radtour mit Hark Bohm zu den Original-Drehorten 

Freuen sich auf das diesjährige Jubiläums-Open-Air-Sommerkino: v.l. Eberhard Schwarzenberg, Maren Willers 
und Thorsten Stegemann.  Foto: au



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

X 1/2
Y 1/2
Z 1/2
A 2/1

präsentieren am 4. Dezember 2016, um 16.00 Uhr
in der Friedrich-Ebert-Halle (Alter Postweg, S-Bahn Heimfeld) die

31. Starpyramide 2016
Benefi zveranstaltung zu Gunsten des

„Gemeinnützigen Jugendwerks unfallgeschädigter Kinder in der
SV Polizei Hamburg von 1920 e.V.“ Schirmherr: Senator Andy Grote

Eintrittskarten beim Ticketshop im Phoenix-Center Harburg · Tel. 76 75 86 86

UNSERE STARS AUF DER BÜHNE: PATRICK LINDTNER

INFORMATIVE STADTRUNDSCHAU
www.hamburg-aktuelles.de
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Unsere Redaktion

Der Pups-Prinz
■ (au) Kirchdorf. Die Bücher-
halle Kirchdorf, Wilhelm-Strauß-
Weg 2, zeigt am Freitag, 26. Au-
gust, von 10.30 bis 11 Uhr die 
Geschichte vom Pups-Prinzen. 
Nina Dullek hat ein zum Pupsen 
lustiges Geburtstagsabenteuer 
über das Wünschen und den Be-
ginn einer ganz großen Freund-
schaft ‒ nicht nur für kleine Prin-
zen ‒ geschrieben. Für Kinder ab 
vier Jahren, der Eintritt ist frei. 
Gruppen bitte vorher unter 040 
7542358 anmelden!

Mach mir doch 
nicht alles nach
■ (au) Wilhelmsburg. Hugo, das 
Flusspferd übt Wasserballett und 
seine Freundin Bella, der Vogel 
macht sehr zu Hugos Ärger al-
les nach. Er möchte einzigartig 
sein! Im Schwimmbad geht es 
dann gerade so weiter. Ob das 
gut geht, erfahren Kinder ab drei 
Jahren beim Bilderbuchkino der 
Bücherhalle Wilhelmsburg, Vo-
gelhüttendeich 45, am Freitag, 
26. August on 10.30 bis 11 Uhr. 
Der Eintritt ist frei, Gruppen bit-
te unter 040 757268 anmelden.
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■  (au) Wilhelmsburg. Songs 
 schrei ben, rappen und Beats bauen 
‒ das können Jugendliche zwischen 
14 und 18 Jahren im Bürgerhaus 
Wilhelmsburg, Mengestraße 20, 
im Rahmen des zweitägigen Work-
shops Drum ’n’ Voice lernen. Der 
Workshop wird von Melting Pop 
veranstaltet. 

Am Donnerstag, 25. August und am 
Freitag, 26. August, stehen von 10 
bis 17 Uhr verschiedene Punkte auf 
dem Programm: Die Dozentin Fin-
na zeigt den Jugendlichen beim Ge-
sangs- und Rap-Workshop, was sie 
aus ihrer Stimme herausholen kön-
nen. Finna ist Musikerin zwischen 
R&B-Punk und Rap, viel auf Tour 
und hat 2015 ihre erste Single bei 
Audiolith veröff entlicht. Im selben 
Jahr hat sie den Hamburger Musik-
preis „Krach + Getöse“ gewonnen 
und ist Teil der „Make Some Noise“-
Kampagne, die sich gegen Sexismus 
und Homophobie in der HipHop-
Szene einsetzt.
Bei Emre lernen die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer, wie sie den 
richtigen Takt auf Drums und Per-

cussioninstrumenten angeben. Emre 
studierte in Rotterdam und Amster-
dam Musik mit Hauptfach Schlag-
zeug und arbeitete als Schlagzeuger, 
Produzent und Songschreiber un-
ter anderem mit Regy Clasen, Fettes 
Brot und dem New Cool Collective. 
Am 26. August fi ndet zusätzlich von 
18 bis 22 Uhr eine Abschlussparty 

statt, bei der die die arabisch/ham-
burger Formation Shkoon spielt. 
Der Eintritt ist frei, Anmeldung un-
ter hallo@meltingpop.de. 
Melting Pop will Jugendlichen zwi-
schen 14 und 18 Jahren Hamburgs 
Popkultur zu Füßen legen und sie 
zu Konzerten und Workshops von 
Aktiven aus der Hamburger Musik- 
und Popkulturszene auf den Straßen 
und Plätzen der Stadt einladen. Die 
Workshopinhalte spiegeln alle Fa-
cetten der Popkultur. Ob Bandtrai-
ning, Songwriting, Producing, Tanz, 
Maske, Visuals, Eventmanagement 
‒ alles ist dabei!
Mit Konzerten und Workshopange-
boten direkt vor der Haustür ‒ von 
Schulhöfen, Jugendzentren über 
Flüchtlingsunterkünfte bis hin zu 

Rap und Bodypercussion 
Workshop für Jugendliche
Drum ’n’ Voice im Bürgerhaus

Dozentin Finna zeigt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern beim Work-
shop, was sie alles aus ihrer Stimme herausholen können. Foto: ein

■ (au) Wilhelmsburg. Wer am mor-
gigen Sonntag, 21. August, mit dem 
Auto fahren möchte, sollte sich das 
gut überlegen. Aufgrund der 21. Eu-
roEyes Cyclassic kommt es zu Ver-
kehrsbehinderungen (der Neue RUF 
berichtete), auch in Wilhelmsburg 
und Umgebung. Folgende Bereiche 
sind betroff en: 
Köhlbrandbrücke/Finkenwerder/
AS Waltershof
Die Köhlbrandbrücke ist von ca. 
6.15 Uhr bis circa 13.30 Uhr in bei-
den Fahrtrichtungen gesperrt. Im 
Verlauf der BAB 7/AS Waltershof 
sind die BAB-Ausfahrten in Richtung 
Freihafen von circa 6.15 Uhr bis cir-
ca 13.30 Uhr gesperrt. Auch die Ein-
fahrt aus Richtung Finkenwerder 
auf die BAB 7 in südlicher Richtung 
ist in dieser Zeit nicht möglich. In 
der Finkenwerder Straße wird der 
Verkehr an der AS Waltershof ein-
streifi g auf die BAB A7 in Richtung 
Norden abgeleitet. Dort ist auch 
die Zufahrt für die Containertermi-
nals CTB und Eurogate westlich der 
Köhl brandbrücke.
Empfehlung: Bei Fahrten von Finken-
werder in Richtung Osten auswei-
chen über B3 (Övelgönne)/BAB 1 (AS 

Rade)/BAB 261 Richtung Hamburg.
Freihafen/Veddel/Wilhelmsburg/
Harburg 
Der Freihafen östlich der Köhl-
brandbrücke ist in der Zeit von cir-
ca 7.45 Uhr bis 12 Uhr für den 
Durchgangsverkehr in Richtung 
Westen (Waltershof) gesperrt; bis 
14 Uhr in Richtung Osten (stadt-
einwärts). Anliegerverkehr: Bereich 
Kleiner Grasbrook: Am Saalehafen, 
Veddeler Damm und Nebenstra-
ßen Zufahrt über A255, AS Veddel. 
Bereich Steinwerder: St. Pauli Elb-
tunnel, Hafentheater/Cruise Cen-
ter Steinwerder Zufahrt wie oben 
angegeben oder über A252, AS Ge-
orgswerder zur Klütjenfelder Straße. 
Bereich Steinwerder: Nippoldstra-
ße, Roßhafenterminal/CTT/Schup-
pen 80/81. Bis circa 10 Uhr: Zu-
fahrt über A252, AS Georgswerder 
oder AS Wilhelmsburg zum Neu-
höfer Damm. Ab circa 12 Uhr: Zu-
fahrt über Veddel oder Klütjenfel-
der Straße. 
Die Polizei Hamburg hat ein Ver-
kehrs infote lefon unter  040 
4286565 65, Samstag 10 bis 18 
Uhr und Sonntag 6.30 bis17 Uhr 
eingerichtet. 

Verkehrsbeeinträchtigungen 
während der Cyclassics
Verkehrs-Info-Telefon eingerichtet

■ (au) Wilhelmsburg. Das Wen-
die Webfest Hamburg bringt am 
16. und 17. September unabhän-
gige Filmemacher aus Hamburg, 
Deutschland und international in 
der Honigfabrik, Industriestraße 
125 ‒ 131, zusammen, um sich mit 

dem Publikum zu ihrer Arbeit und 
den Besonderheiten serieller Nar-
rative im Netz auszutauschen. Ge-
zeigt werden Web- und Indieseren 
aus der ganzen Welt. Neben dem 
Screening-Programm einer erlese-
nen Auswahl von Serien, bieten Pa-
nels zum offenen Dialog mit den 
Machern und Vorträge von Exper-
ten intensive Einblicke in die junge 
und rege Szene. Das Wendie fühlt 
sich nicht nur der fruchtbaren Ver-
bindung von Web und Indie ver-
bunden, sondern legt besonders viel 
Wert auf den Do-it Yourself-Ethos 
von Filmemachern: Ausgefuchstes 
Storytelling geht über reich geför-
derte Weltraumschlachten, Beulen 
in der Präsentation über ein aal-
glatt stromlinienförmiges Produkt. 
Dieses Festival präsentiert nur Kin-
der der Leidenschaft!

Die Honigfabrik in Wilhelmsburg 
als Begegnungsort für unabhängi-
ge Filmemacher von Webserien: Der 
Freitag steht ab 18 Uhr ganz im Zei-
chen der Eröff nung des Premieren- 
Wendie in der Honigfabrik (Eintritt 
ist frei!). Am Samstag folgen ab 13 
Uhr das Programm feinst erlesener 
Webserien aus der ganzen Welt so-
wie verschiedene Vorträge, die zur 
Diskussion einladen. Hier kostet der 
Eintritt Eintritt 7 Euro, für Anwoh-
ner 5 Euro.
Das Festival-Team erhielt Einrei-
chungen aus 19 verschiedenen Län-
dern, wovon 37 großartige Serien 
bereits für die Screenings ausge-

Wendie Webfest Hamburg
Treff en der unabhängigen Filmemacher

Das Kern-Team des Wendie Webfestes (v.l.n.r.): Nina Heinrich, Nick Bucke-
nauer, Sebastian Droschinski, Silke Heinrich
 Foto: Franziska Martin / Wendie Webfest Hamburg

Harburg-Rundgang
■ (au) Harburg. Der Stadtteil 
Harburg ist das südliche Zent-
rum Hamburgs. Harburg war eine 
preußische Stadt und später Stadt-
teil Hamburgs. Gästeführer Burk-
hard Kleinke bietet dazu am 27. 
August um 12 Uhr einen Rund-
gang an: Vom Bahnhof Harburg 
über das Rathaus, dem Marktplatz 
am Sand gehen die Teilnehmerin-
nen über den Schwarzenberg zum 
Jüdischen Friedhof bis zur Techni-
schen Uni, wo der Rundgang en-
det. Kleinke bietet eine kleine Ge-
schichtsreise durch Harburg an, 
in der sogar ein deutscher Kaiser 
eine gewichtige Rolle spielte, wie 
auch das Harburger Theater. Der 
Rundgang dauert circa zwei Stun-
den, Treff punkt ist vor dem Reise-
zentrum am Bahnhof Harburg, vor 
dem Reisezentrum. Der Rundgang 
kostet 10 Euro, 
Anmeldung unter 040 7533612.

Funky Friday
■ (au) Wilhelmsburg. Am Frei-
tag, 2. September, legen DJ De-
akon Groove und Jan & Stefan 
wie gewohnt ab 22 Uhr im Cafe 
Pause in der Honigfabrik, Indus-
triestraße 125 ‒ 131, zum „Fun-
ky Friday“ auf. Dann gibt’s Rare 
Soul Funk & Jazz satt!

wählt wurden. Die Jury besteht in 
diesem Jahr aus dem Professor für 
Kulturwissenschaft und Populäre 
Kultur an der Stiftung Universi-
tät Hildesheim Professor Doktor 
Stefan Krankenhagen, dem Filme-
macher und Produzenten sowie 
Gründer und Direktor des Dublin 
WebFest Mikael Thierry und Eva 
Brazdžionyté, Leiterin der MEDIA-
Abteilung von Creative Europe Li-
tauen im Auftrag des Lithuanian 
Film Centre.
Weitere Informationen im Inter-
net unter www.wendiewebfestham-
burg.com oder www.facebook.com/
wendiewebfest. 

Hamburger Clubs ‒ richtet sich Mel-
ting Pop gezielt an jugendliche Ziel-
gruppen, die bisher noch keinen 
selbstverständlichen Zugang zu kul-
turellen Angeboten haben.
Hierfür hat sich ein dickes Bündnis an 
Partnern gebildet, die sich die Förde-
rung von Popularmusik in Hamburg 
auf die Brust geschrieben haben: 
RockCity Hamburg e.V. als Regional-
vertretung des Bundesverbands Po-
pularmusik e.V., die Staatliche Ju-
gendmusikschule Hamburg, das 
festival eigenarten sowie die Agentur 
klinkenborg.communications. Mel-
ting Pop ist ein Projekt des BV Pop 
e.V. im Rahmen von Pop To Go ge-
fördert aus dem Programm „Kultur 
macht stark. Bündnisse für Bildung“ 
des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung“. Weitere Informatio-
nen gibt es unter www.meltingpop.de 
oder über die Facebookseite www.fa-
cebook.com/meltingpop.
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30 x 0,33 l 
1 l/1,11 €  zzgl. 3,90 € Pfand

Einbecker 
Pilsener oder 

Landbier 

10.99

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

Deit Limonaden  
verschiedene Sorten

7.99

12 x 1,0 l PET 
1 l/0,42 €  zzgl. 4,50 € Pfand

Magnus  Classic  
 Medium, oder Still

4.99

6 x 1,0 l 
1 l/1,50 €  zzgl. 2,40 € Pfand

Bauer 
Orangensaft 

100%

8.99

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

Bitburger  
Premium Pils

11.99

13.99
24 x 0,33 l  1 l/1,77 € 

zzgl. 3,42 € Pfand

oder

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

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

12.99

verschiedene Sorten

12.99
24 x 0,33 l  1 l/1,64 € 

zzgl. 3,42 € Pfand

oder

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

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

Jever
verschiedene

Sorten

11.99

Gültig vom 22.08. - 03.09.2016

Metin Hakverdi
Mitglied des 
Deutschen Bundestages

Nach den Sommerferien geht es mit meiner Veranstaltungsreihe 
Berliner Bericht in Harburg und Süderelbe weiter.  Regelmäßig 
 berichte ich im Wahlkreis über meine politische Arbeit in der 
Hauptstadt. Bestimmt fi ndet sich unten ein  Termin, der Ihnen 
passt. Sie sind herzlich  eingeladen.

Termine:

 1.)  in Harburg-Mitte, MyToro Art Café, Lüneburger Straße 1, 
21073 Hamburg am 11. September 2016, ab 17.00 Uhr

 2.)  in Hausbruch, Landhaus Jägerhof, Ehestorfer Heuweg 
12, 21149 Hamburg am 6. Oktober 2016, ab 20.00 Uhr

 3.)  in Eißendorf, Gaststätte Löschecke, 
Marienstraße 82/Hirschfeldplatz 
am 3. Dezember 2016, ab 13.00 Uhr

BERLINER BERICHT 
in Harburg und Süderelbe

Wahlkreisbüro
Schloßmühlendamm 34
21073 Hamburg
Tel. 040 / 63 67 18 43
www.metin-hakverdi.de
metin.hakverdi@bundestag.de

 facebook/metin hakverdi

 twitter/metin hakverdi
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■ (au) Wilhelmsburg. Am vergan-
genen Mittwochabend, 16. August, 
hat der Freundeskreis von „pfl egen 
& wohnen“ Wilhelmsburg „zu Tisch“ 
gebeten. Alle Bewohnerinnen Be-
wohner sowie die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter waren eingeladen 
zu einem „Grillhähnchen-Festival“. 
Der Freundeskreis hatte einen „Grill-
hähnchen-Wagen“ organisiert und 
aus diesem heraus wurden leckere 
Hähnchen mit knusprigen Pommes 
frites serviert. Für Getränke hat-

te die Einrichtung gesorgt. Bei al-
lerschönstem Sommerwetter wur-
de auf dem Grillplatz gemeinsam
zu Abend gegessen. Diejenigen, die 
nicht zum Grillplatz kommen konn-
ten, wurden auf den Wohnberei-
chen mit diesem Essen verwöhnt.
In lockerer Atmosphäre mit fetziger
Musik genossen alle dieses besonde-
re Abendessen. Bewohner und Mit-
arbeiter sagen „ein herzliches Dan-
keschön“ an den Freundeskreis für 
diese großzügige Geste.

Grillhähnchen-Festival bei 
Pfl egen & Wohnen
Freundeskreis organisiert Abendessen

Hansjoachim Schwabe, erster Vorsitzender des Freundeskreises mit Ehe-
frau Monika, Inhaberin von Blondis Frisierstube und ebenfalls Mitglied im
Freundeskreis, beim Verteilen von leckeren Grillhähnchen.  Foto: ein

■ (au) Wilhelmsburg. Was kei-
ner bisher glauben konnte, wird ab 
dem 15. Oktober Realität: Die Wil-
helmsburger Reichsstraße (WRS) 
bekommt auf Höhe der Kornweide 
einen Ampelknoten! Warum und 
wie genau das funktionieren soll 
und weitere Baufortschritte zur Ver-
legung der Wilhelmsburger Reichs-
straße erklärte Projektleiter Martin 
Steinkühler von der DEGES (Deut-
sche Einheit Fernstraßenplanungs- 
und -bau GmbH) am vergangenen 
Dienstagabend rund 50 Menschen. 
Diese waren der Einladung des SPD-
Bürgerschaftsabgeordneten Micha-
el Weinreich gefolgt, sich bei einer 
Fahrradtour über die zurzeit statt-
findenden Baumaßnahmen zu in-
formieren. 
Der Ampelknoten wird den Verkehr 
an dieser Stelle ‒ Höhe Kornweide/
Anschlussstelle Wilhelmsburg-Süd ‒ 
für voraussichtlich die nächsten drei 
Jahre regeln. Der Hintergrund: Bis-
her wurden die auf der Kornweide 
fahrenden Fahrzeuge über eine Be-
helfsbrücke über die WRS geführt. 
Diese Brücke wird im Zuge des Um-
baus der Anschlussstelle Wilhelms-
burg-Süd nun abgebaut und die 
Kornweide triff t dann ebenerdig auf 
die WRS. Um vor dem Ampelknoten 
das Unfallrisiko zu reduzieren, soll 
außerdem das Tempo auf 50 km/h 
reduziert und Warnschilder ange-
bracht werden.
Verkehrsteilnehmer müssen sich 

nach Einführung des Ampelkno-
tens genau überlegen, wo sie hin 
fahren wollen, denn alle dürfen 
dann bei Grün nur noch geradeaus 
oder rechts abbiegen ‒ links abbie-
gen ist aus allen Richtungen verbo-
ten. Nach Aussagen der Behörden 
habe man verschiedene mögliche 
Szenarien geprüft. Dabei sei man 
zu dem Schluss gekommen, dass 
diese Variante am verträglichsten 
sei. Für den Hafenverkehr soll früh-
zeitig eine Umleitungsstrecke über 
die Ausfahrt Neuland ausgeschil-
dert werden. 
Bereits im Mai dieses Jahres stell-
te Steinkühler die Pläne für den ei-
gentlich für September geplanten 
Ampelknoten im Regionalausschus 
Wilhelmsburg/Veddel vor und lös-
te wenig Begeisterung aus. Bereits 
jetzt gebe es zahlreiche Staus auf-
grund der Instandsetzungsmaß-
nahmen auf der A253, die vo-
raussichtlich bis November dieses 
Jahres andauern werden. Wie man 
denn mit dem Auto noch nach Har-
burg kommen solle, fragte Chris-
tine Wolfram (Die Linke) damals. 
Steinkühler räumte ein, dass es in 
den Stoßzeiten länger dauern könn-
te, aber grundsätzlich zeigte er sich 
optimistisch, dass die am Compu-
ter erstellten Berechnungen stimm-
ten. Inwieweit sich diese bewahrhei-
ten, bleibt nun abzuwarten. Rund 
60.000 Fahrzeuge nutzen täglich 
die WRS.

Links abbiegen verboten!
Ein Ampelknoten für die Reichsstraße

Blick Richtung Süden: Auf der Reichsstraße gibt es ab dem 15. Oktober 
2016 in Höhe der Kornweide einen Ampelknoten (siehe Pfeil).  Foto: au

■ (au) Wilhelmsburg. Am 26. Au-
gust beginnen die Bauarbeiten an 
dem 3,9 Kilometer langen Stre-
ckenabschnitt der A1 zwischen 
der Norderelbbrücke und der Aus-
fahrt Stillhorn. Die Baumaßnah-
men werden vom Landesbetrieb 
Straßen, Brücken und Gewässer  
durchgeführt. An vier Wochen-
enden wird auf der Fahrbahn in 
Richtung Bremen die Deckschicht 
erneuert. In die Sanierung einbe-
zogen wird auch die Fahrbahn ei-
nes gut einen halben Kilometer 
langen Abschnitts der A255, der 
auf die A1 Richtung Bremen führt 
(der Neue RUF berichtete). Das 

müssen die Verkehrsteilnehmer 
am ersten Baustellen-Wochenen-
den beachten: 
Von Freitag, 26. August, 20 Uhr bis 
Montag, 29. August, 5 Uhr:
Dem Verkehr auf der A1 Richtung 
Bremen stehen ab Tunnel Moor-
fl eet bis zum Autobahnkreuz Ham-
burg-Süd nur zwei Fahrspuren 
zur Verfügung. Ab dem Autobahn-
kreuz Hamburg-Süd bis zum Bau-
stellenende Höhe Stillhorn wird 
der Verkehr weiter auf eine Fahr-

spur eingeschränkt. Es gilt Tem-
po 60. Der Verkehr von der A25 
aus Geesthacht fädelt auf nur ei-
ner Fahrspur auf die A1 Richtung 
Bremen ein. Die A255 in Richtung 
Bremen wird hinter der Ausfahrt 
auf die A1 Richtung Lübeck ge-
sperrt. Der Verkehr aus Hamburg-
Zentrum in Richtung Bremen wird 
am Autobahnkreuz Hamburg-Süd 
umgeleitet auf die A252 zur Wil-
helmsburger Reichsstraße, von 
dort über die Abfahrt Wilhelms-
burg-Süd zur Kornweide und an 
der Auff ahrt Stillhorn wieder auf 
die A1 Richtung Bremen. Die Um-
leitung ist mit blauen Hinweis-

schildern „U30“ gekennzeichnet.
Weil alle Arbeiten wetterabhängig 
sind, kann es zu Verschiebungen 
der Termine kommen. Verkehrs-
teilnehmer sollten vor Antritt der 
Fahrt prüfen, ob sie auf Grund der 
aktuellen Verkehrslage eine al-
ternative Route wählen. Auskunft 
dazu bietet hamburg.de: Auf der 
Internetseite www.hamburg.de/
verkehr-aktuell informiert eine 
Straßenkarte in Echtzeit über die 
momentane Verkehrslage.

Das müssen Sie beachten!
Sanierungsarbeiten auf der A1 beginnen

Die Verkehrsführung während der Wochenendbaustelle vom 26. bis 29. 
August.   Foto: bmvi

■ (ein) Wilhelmsburg. Seit die Bal-
kanroute geschlossen wurde und 
der Flüchtlingsdeal mit der Türkei 
in Kraft getreten ist, ist die Zahl der 
ankommenden Gefl üchteten bun-
desweit stark zurückgegangen. Pa-
rallel dazu gibt es auch immer we-
niger neue Ehrenamtliche in der 
Flüchtlingshilfe ‒ das bemerkt nun 
auch der Wilhelmsburger Verein 
„Die Insel Hilft“.
Dabei gibt es viele Stellen, an denen 

Engagement noch immer notwendig 
ist. Nach wie vor erreichen täglich 
viele Menschen Hamburg und die 
Elbinsel nach langer und gefährli-
cher Flucht. Allein in Wilhelmsburg 
leben aktuell über 2.000 Gefl üch-
tete und die Stadt Hamburg rech-
net für das Jahr 2016 mit weiteren 
40.000 Gefl üchteten für das gesam-
te Stadtgebiet.
„Es ist unglaublich wichtig, dass wir 
genau jetzt dranbleiben“, meldet 

sich Daniel Peter, Sprecher von Die 
Insel Hilft, zu Wort. „Wir sind mo-
mentan leider in der Situation, dass 
wir nicht nur keine neuen Angebo-
te für Gefl üchtete starten können, 
sondern sogar bestehende Projek-
te pausieren müssen, ganz einfach, 
weil uns die Ehrenamtlichen fehlen.“ 
Die Struktur wäre gegeben: Seit eini-
gen Monaten beschäftigt der Verein 
eine Ehrenamtskoordinatorin, die 
neuen Ehrenamtlichen bei der Su-
che nach einer passenden Tätigkeit 
innerhalb des Vereins helfen kann 
und sie auch danach noch begleitet.
Der Verein ist vor allem auf der Su-
che nach Menschen, die fünf bis 
zehn Stunden pro Woche Zeit spen-
den wollen, um pausierte Projek-
te wieder mit Leben zu füllen. „Wir 
können uns einfach nicht damit zu-
frieden geben, dass die eine Hälfte 
unserer Projekte gut läuft, während 
wichtige Projekte wie unsere Ange-
bote für Kinder oder die Behörden-
begleitung nicht mehr stattfi nden 
können“, fasst Daniel Peter die Pro-
blematik zusammen. Interessierte, 
die weniger Zeit mitbringen, kön-
nen bei Die Insel Hilft jedoch auch 
fündig werden und zum Beispiel im 
Tandem-Projekt oder der Sprech-
stunde unterkommen.

Der Verein, der vor knapp zwei 
Jahren mit spontaner Nothilfe an-
fi ng, konzentriert sich nun auf ei-
ne nachhaltige Integrationsarbeit. 
Denn auch die bereits hier woh-
nenden Geflüchteten sehen sich 
noch mit allerlei Herausforderun-
gen konfrontiert und sind auf Un-
terstützung angewiesen. Mit An-
geboten wie dem Tandem-Projekt 
und dem interkulturellen Frauen-
chor soll den Gefl üchteten der Weg 
in die Mitte der Gesellschaft geeb-
net werden. Dabei soll auch den 
Ehrenamtlichen eine Plattform ge-
boten werden, auf der sich jeder ge-
nau dort einbringen kann, wo die 
eigenen Fähigkeiten am meisten 
gebraucht und dabei die individu-
ellen Wünsche am besten berück-
sichtigt werden.
Interessierte können sich über 
buero@inselhilfe.org oder 040 
35628667 einfach bei Die Insel 
Hilft melden. Wer lieber gleich 
den direkten Kontakt sucht, kann 
von Dienstag bis Donnerstag, 
von 11 bis 14 Uhr ins Vereins-
haus im Erlerring 1 kommen oder 
den Stammtisch an jedem ersten 
Montag im Monat um 19 Uhr in 
der Honigfabrik, Industriestraße 
125 ‒ 131, besuchen.

Projekte müssen pausieren
Der Verein „Die Insel Hilft“ sucht Verstärkungen

Beim Tandem-Abend treff en sich Gefl üchtete und Ehrenamtliche von Die 
Insel Hilft und verbringen einen geselligen Abend miteinander.

 Foto: Jennifer Wiesbeck
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Vogelschießen „Eiche“ Rönneburg
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■ (ein) Harburg. Das Restaurant 
Nordlicht inspiriert mit kulinari-
schen Reisen und präsentiert sich 
gemütlich-lässig. Eine Gourmetin-
sel, die aufgrund ihres charman-
ten Flairs und ihrer exzellenten 
Küche in den Bann zieht und nicht 
umsonst mit vielen Auszeichnun-
gen glänzt, unter anderem mit 
13 Punkten im Gault & Millau 
Deutschland.
Hier erlebt der Gast wahrhaftig ei-
ne Vielfalt: Frische Fischkreatio-
nen, mal mediterran oder auch re-
gional komponiert, wechseln sich 
mit Fleischgerichten und vegeta-
rischen Highlights ab. Hier zählt 
noch das persönliche Gespräch- 
und neben Tagesempfehlungen 
die von Inhaber Marian Hansen 

Anzeige

Genussvolle Gaumenfreuden 
im Nordlicht
Die Sommerpause ist vorbei!

Küchenchef Christopher Weigel und Inhaber Marian Hansen vom Nord-
licht-Team Foto: ein

■ (pm) Rönneburg. ...und schon 
wieder werfen die Feierlichkeiten 
ihre Schatten voraus“, konstatiert 
Hans-Peter Niemann, 1. Vorsit-
zender des Schützenvereins Eiche 
Rönneburg, denn am kommenden 
Wochenende ermitteln die Schüt-
zen wieder ihre Majestät. 
Der Tag beginnt um 10 Uhr mit 
dem Schießen auf Vogel und 
Scheiben. Am späten Nachmit-
tag, 17.30 Uhr, freuen sich die 
Schützenbrüder und -schwestern 
auf den Empfang der Gastvereine 
und Abordnungen sowie der Eh-
rengäste vom Landes- und Kreis-
verband. Ab 18 Uhr nehmen alle 
gemeinsam Platz an der großen 
Fest-Tafel im „Rönneburger Park“ 
und fiebern dem Höhepunkt des 
Abends entgegen. Um 19.30 Uhr 
erfolgt die Proklamation der neu-
en Majestäten auf dem Vorplatz 
des Schießstandes (Burgberg). 
Dem schließt sich der stimmungs-
volle Ausklang mit dem neuen 

Wer folgt auf Marc Degenhardt?
Eiche-Schützen ermitteln Majestät

Damenkönigin 2015 ‒ 2016, Bärbel Kaska, am Schießstand in Rönne-
burg.  Foto: priv

■ (pm) Rönneburg. Marc De-
genhardt ist nicht ganz zufällig 
Schützenkönig geworden, denn er 
stammt aus einer Schützenfami-
lie. Sein Vater, Uwe Degenhardt, 
2. Vorsitzender, war bereits ein-
mal König, und an seinen Opa 
Hans können sich zahlreiche Ver-
einsmitglieder als langjährigen 1. 
Vorsitzenden erinnern. Nun also 
Marc Degenhardt. Geboren 1987, 
ist er im Jahr 2000 in den Schüt-
zenverein eingetreten. 2015 hat er 
es ganz bewusst da rauf angelegt, 
König zu werden ‒ und es hat im 
ersten Anlauf geklappt. Im Schieß-
stand musste er sich allerdings ‒ 
mit Erfolg ‒ gegen seinen ebenso 
zielsicheren Mitbewerber Arnold 
John durchsetzen.
Der gelernte Gas-/Wasser-Instal-
lateur, der gerade seinen Meister 
macht, hat in diesem Jahr mit sei-
ner Königin Swantje auf zahlreichen 
Königsbällen getanzt und erinnert 

sich gerne an sein Königsjahr. Und 
wen wundert es: Sein eigener Kö-
nigsball wird ihm in bester Erinne-
rung bleiben. 

Der König stammt aus einer 
Schützenfamilie
Zeit für den Rückblick: Marc Degenhardt

Marc Degenhardt und seine Königin Swantje Foto: priv

oder auch Küchenchef Christo-
pher Weigel ausgesprochen wer-
den, gibt es eine Auswahl verschie-
dener Menüs.
Ohne Frage, die täglich wechseln-
de Tageskarte verspricht genuss-
volle Gaumenfreuden und lockt 
mit raffinierten Angeboten das 
ganze Jahr über. So gibt es z.B. 
das „Zwei-für-eins-Menü“ wobei 
zwei Personen nur für ein Menü 
bezahlen.
Auch für Feierlichkeiten aller Art 
‒ mit bis zu 80 Personen ‒ bie-
tet das Nordlicht einen passenden 
Rahmen, der schönste Momente 
verspricht. Darüber hinaus kann 
auch jederzeit der Cateringservice 
gebucht werden, wobei individuel-
le Menüs oder Buff ets in Abspra-
che mit dem Gast zusammenge-
stellt werden.
Überzeugen sie sich selbst vor Ort, 
im Restaurant Nordlicht, Veritas-
kai 2, 21079 Hamburg, Tel.: 040 
76793389 während der Öff nungs-
zeiten Dienstag bis Freitag 12 bis 
15 und 18 bis 22.30 Uhr, Sams-
tag 18 bis 22.30 sowie Sonntag 
von 12 bis 21 Uhr (Küchenzeiten).

■ (pm) Harburg. Aus einer Klang-
Kunst-Performance-Aktion im Spät-
sommer 2014, mehr Spaß als Ernst, 
wird ein Beitrag in der Sendung 
„Kurzstrecke 53“ im Deutschland-
radio Kultur. Unter der Frage „Wie 
klingt ein Hafen?“ soll unter ande-
rem eine Toncollage von Jörn Ah-
lers, Beate Pohlendt und Dr. Norbert 
Trentmann erklingen, die aus acht 
im Harburger Binnenhafen aufge-
nommenen Aufnahme-Events kom-
poniert ist. Jörn Ahlers erläutert: „Da 
das Tuten zum Hafen gehört, haben 
wir mit unseren Instrumenten nach-
geholfen: Alphorn, Klarinette, Posau-
ne, Saxophone, Tenorhorn und Tuba 
wurden nacheinander beteiligt. Ge-
blasen wurden zunächst lange Töne 
in verabredeten Intervallen, jedoch 
ohne die Instrumente zu stimmen. 
Später kamen rhythmische Muster 
hinzu, zum Beispiel die drei Silben 

„Mu-ta-bor“ in vier Himmelsrichtun-
gen gespielt oder der Rhythmus des 
Satzes „One two three four fi ve six 
seven, octupuses go to heaven“. Ver-
boten war wildes Blasen, etwa „La 
Paloma“ zu spielen.“
Verschiedene Orte im Binnenhafen ‒ 
immer zur Wasserfl äche hin ‒ wur-
den gewählt, um akustische Varian-
ten (Hall, Echo) zu erkunden. „Wir 
hörten auf, als das Flüchtlingsschiff  
‚Transit‘ im Hafen festmachte: Wer 
konnte Schabernack treiben ange-
sichts der Weltlage?“ berichtet Ah-
lers und stellt fest: „Inzwischen (zwei 
Jahre sind vergangen) scheint mir, 
wir müssten noch viel mehr im Ha-
fen tuten ‒ angesichts der Weltlage!“
Erster Sendetermin (Ursendung) ist 
am Montag, 29. August, 0.05 Uhr 
(Wie klingt ein Hafen?), eine Wieder-
holung folgt am 9. September, eben-
falls um 0.05 Uhr.

Hafentuten im 
Deutschlandradio Kultur
Binnenhafen: Akustische Varianten

Schützenkönig und seinen Ad-
jutanten an. 
Am Sonntag treffen sich die 
Schützen dann noch ab 17 Uhr 
im Vereinsheim Rönneburger 
Park zur Gerichtsverhandlung. 
Marc Degenhardt, der (noch) 
amtierende König, ist verhei-
ratet und hat zwei Kinder. Sei-
ne Adjutanten (mit Ehefrauen) 
sind Willi und Rosie Röhlke so-
wie Christoph und Hilke Beh-
rendt. Gemeinsam haben sie ein 
abwechslungsreiches Königsjahr 
bestritten, haben auf Königsbäl-
len der befreundeten Vereine 
gefeiert und getanzt und natür-
lich ihren eigenen Königsball, 
der Höhepunkt ihres Königsjah-
res, gefeiert. 
Damenkönigin ist im vergan-
genen Jahr Bärbel Kaska aus 
Seevetal geworden. Zu ihren 
Adjutantinnen ernannte sie an-
schließend Rosie Röhl ke, Antje 
Pikuth und Erika Wendt.

Gleiches lässt sich auch von Niels-
Alexander Niemann sagen. Der 
Sohn des 1. Vorsitzenden, Hans-
Peter Niemann, war Vizekönig. 



26.08.- 28.08. 2016

RAGA - Sanitär - Heizung - Fliesen
Leonard Graw

Alle Arbeiten aus einer Hand
25 Jahre Erfahrung

Glüsinger Str. 96
21217 Seevetal
Tel.: 040 / 768 14 10
Mobil: 0178 / 76 81 400

Fax: 04105 / 58 03 34
E-mail: Leonardgraw@web.de

Internet: www.Raga-gmbh.de

30-jähriges Bestehen

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

Wir backen unsere
Sauerteigbrote ohne 
chemische Zusätze!

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

PHOENIXCENTER
HAMBURG HARBURG

…wünscht allen Meckelfeldern 
gut Schuss!

HEIZUNGS- UND SANITÄRTECHNIK
ca. 317 m2

3 Tore | Büro | WC | Außenflächen
- ohne Provision -

Halle in Meckelfeld  
zu vermieten

0023320 Hamburger FlŠchen-Rein
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■ (pm) Harburg. Von Nachbarn für 
Nachbarn: Sie alle dürfen sich in die-
sem Jahr auf das mittlerweile fünfte 
„Steinikestraßenfest“ freuen, diesmal 
am Sonntag, 28. August, von 10 bis 
16 Uhr. Was erwartet die Besucher? 
Ein Flohmarkt, ein Straßencafé, Musik 
mit dem DJ David van Tastic, Musik 
und Spiele und auch die Falkenfl itzer. 
Anmeldungen für den Flohmarkt wer-
den unter den Telefonnummern 0151 
18695289 sowie 0151 27019468 
entgegen genommen. Pro laufende 
3 Meter beträgt die Gebühr 10 Euro, 
ab 21. August 12 Euro. Der Aufbau 
kann um 8 Uhr beginnen, der Abbau 
erfolgt ab 15 Uhr.

Kuchenspenden sind für dieses Stra-
ßenfest, das sich großer Beliebtheit
erfreut, gerne gesehen. Ehrenamtli-
che Helfer sind willkommen.
Für die Musik sorgt an diesem Tag
der DJ David van Tastic alias David
Siol aus Kanzlershof. Er legt nach
Wunsch und Bedarf die aktuellen
Charts bis hin über die 60er, 70er,
80er, 90er-Jahre sowie Rock‘n Roll,
Oldies, Rock, Pop, Disco Fox, Neue
Deutsche Welle, House, Techno, Kar-
nevalsmusik, Club Musik und Schla-
ger Dance auf, lesen wir auf seiner
Homepage. Und: „Musikwünsche wer-
den bei mir gerne nach Möglichkeit
gespielt!“ sagt er.

■ (gd) Meckelfeld.  Bereits zum 
33. Mal erwartet der Mittelstands- 
und Gewerbeverein Meckelfeld 
wieder zahlreiche Gäste aus Nah 
und Fern zu einem der größten 
Volksfeste in der Gemeinde See-
vetal.
Start für das Meckelfelder Dorff est 
ist am Freitag, dem 26. August, mit 

Drei Tage Megafete
Man triff t sich beim Dorff est

Girls-Power an Stage ‒ die Band „Push it up“ am Freitagabend beim 33. Meckelfelder Dorff est.       Foto: ein

Allstars gegen 
Refugees
■ (pm) Meckelfeld. Die See-
vetaler Allstars haben ein ganz 
besonderes Fußballspiel orga-
nisiert. Im Rahmen des Dorf-
festes treff en sie am 27. Au-
gust auf dem Sportplatz Am 
Anger auf die Mannschaft See-
vetal Refugees. Das Spiel be-
ginnt um 18 Uhr. 
Über den Erlös darf sich an-
schließend der Präventions-
rat freuen, ebenso wie der neu 
gegründete FC Seevetal, ei-
ne Mannschaft, in der in der 
Hauptsache Neubürger spie-
len. 

■ (pm) Meckelfeld. Vom 26. bis 
28. August fi ndet in Meckelfeld 
das traditionelle Dorff est statt ‒ 
und die ev.-luth. Kirchengemein-
de Meckelfeld ist an allen drei 
Tagen dabei. Im „Kirchenzelt“ 
in der Straße „An den Höfen“ 
können sich die Besucher über 
die Aktivitäten im Familienzent-

Mal den Meckelfelder Kirchwein testen
Kirchengemeinde beim Dorff est

Gut besucht: der Dorff est-Gottesdienst 2015  Foto: priv

■ (pm) Ehestorf. Das 27. Musikfest 
Bremen bringt vom 20. August bis 
zum 10. September mit über 35 Ver-
anstaltungen Bremen und den Nord-
westen zum Klingen ‒ und macht 
nach der erfolgreichen Premiere im 
vergangenen Jahr auch wieder am 
Kiekeberg Station! 
Das Festival gastiert am Freitag, 2. 
September, ab 19 Uhr mit einem 
Wandelkonzert in historischer Um-
gebung auf dem Gelände des Frei-
lichtmuseums. Unter dem Titel „Pol-
ka, Ländler, Tango & Co.“ laden das 
Merlin Ensemble Wien und der nie-
derländische Bandoneonist Carel 
Kraayenhof und sein Ensemble zu 

einer Reise durch die Tanzmusik 
verschiedener Jahrhunderte dies- 
und jenseits des Atlantiks ‒ von 
Wolfgang Amadeus Mozart über Jo-
hann Strauß bis zu Astor Piazzolla 
ein. Dabei erlebt das Publikum hin-
tereinander zwei Konzerte à 45 Mi-
nuten im Agrarium und im histori-
schen Tanzsaal, wofür die Besucher 
in der Konzertpause jeweils in die 
andere Spielstätte wechseln.
Buchungen ‒ die Eintrittskarten 
kosten 30 Euro ‒ nimmt der Ticket-
Service unter 0421 336699 (Mon-
tag bis Freitag 10 bis 18 Uhr, Sams-
tag 10 bis 15 Uhr) entgegen.Karten 
auch unter 79 01 76 25 (Museum).

Polka, Ländler, Tango & Co.
Musikfest Bremen auch am Kiekeberg

rum informieren und den „Meckel-
felder Kirchwein“ probieren. Am 
Sonntag, 28. August, fi ndet ab 10 
Uhr vor der großen Dorff est-Büh-
ne ein ökumenischer Gottesdienst 
statt. Der Meckelfelder Gospel-Pro-
jektchor unter Leitung von Tho-
mas Rims sorgt für fröhliche mu-
sikalische Begleitung.

der Eröff nung der „Bunten Meile“ 
um 16.00 Uhr. An allen drei Fest-
tagen warten verschiedene Attrak-
tionen mit zahlreichen Schaustel-
lern, Fahrgeschäften, kulinarischen 
Köstlichkeiten wie auch vielen Me-
ckelfelder Vereinen und Verbänden 
auf die Besucher.
Ob hitverdächtige Live-Acts auf der 

ty-Musik keinesfalls eine Männer-
domäne ist. Am Samstag beginnt 
das Abendprogramm mit Schlager-
star Pascal Krieger. Ab 20 Uhr en-
tern dann traditionell Boerney & die 
 TriTops die Open-Air-Bühne. Exklu-
sive Showeinlagen gepaart mit den 
besten Partyhits machen den Dorf-
fest-Abend dann zu einem großarti-
gen Erlebnis.
Am Sonntag nach dem Gottesdienst 
auf der Open-Air-Bühne laden viele 
Meckelfelder Geschäfte von 11 bis 
16 Uhr zum verkaufsoff enen Sonn-
tag ein. Echte Schätze und Schnäpp-
chen verspricht der beliebte Floh-
markt auf dem EDEKA-Parkplatz 
in der „Neuen Mitte“. Ab 7.30 Uhr 
können die Flohmarkt-Händler ihre 
Stände aufbauen. Anschließend darf 
nach Herzenslust gehandelt und ge-
feilscht werden.

großen Open-Air-Bühne, Party-Po-
wer im Eventbereich der Freiwil-
ligen Feuerwehr Meckelfeld oder 
ein Klönschnack mit Freunden und 
Nachbarn ‒ es ist alles dabei.
Erstmals wird es auf dem Meckelfel-
der Dorff est drei Party-Show-Bands 
zu hören und zu sehen geben. Los 
geht’s am Freitagnachmittag mit 
den Rockpiloten, die pünktlich um 
16.30 Uhr auf der Bühne landen. Ab 
20.30 Uhr geht es weiter mit „Five 
girls that rock” ‒ die Band „Push it 
up“ wird den Gästen ganz schön 
einheizen und beweisen, dass Par-

Michawl Klüser (EWE Leiter Geschäftsregion Bremervörde-Seevetal), Tho-
mas Albert und Rolf Wiese (v.l) stellten das Konzert vor Foto: ein

Steinikestraßenfest
Und Musik macht David van Tastic 



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 Tansania
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

Aktuelle Erlebnisreisen im ����Bus First-Class
02.09. Spreewald    ����Lindner Congress Hotel in Cottbus an der Altstadt

3 Tage • HP, Erlebnisabend, Kahnfahrt, Park Branitz nur 299,– €
07.09. Irland – grüne Insel der Gastlichkeit

9 Tage • HP, ���Hotels, Rundreise mit örtl. Reiseleitung 1.189,– €

16.09. Rhein in Flammen    ����Maritim Hotel Königswinter, direkt am Rhein
3 Tage • HP, Schifffahrt inkl. Abendessen und Musik/Tanz  uvm. 336,– €

06.10. Elsass – Vogesen für Genießer ���Standorthotel im Elsass
6 Tage • HP und mehr, 4 Ausflüge mit Führungen nur 599,– €

10.10. Hévíz, Balaton u. Budapest ����superiorHotel in Hévíz
7 Tage • HP, Rundfahrt Plattensee inkl., Budapest fakultativ nur 583,– €

10.10. Bad Füssing • Deutschlands beliebtester Gesundbrunnen 
7 Tage • HP plus Nachmittagsjause, ����Hotel am Kurpark nur 649,– €

14.10. Goldener Weinherbst    ���Rheinhotel in Rüdesheim
3 Tage • HP, Schifffahrt, Federweißenfest, Weinwanderung mögl. 319,– €

19.10. Das Riesengebirge zum Zwergenpreis   ���Wellnesshotel
6 Tage • HP, 3 Ausflüge/Führung, musikalischer Hüttenabend nur 384,– €

27.10. Pilsen & Prag • 2 reizvolle Städte – 2 besondere Erlebnisse
4 Tage • ÜF, ����Hotel, Stadtführungen, Brauerei mit Essen nur 319,– €

02.11. Polnische Ostseeküste und Pommersche Seenplatte
4 Tage • HP/Getränke, ���Hotel in Kolberg, Führungen, Ausflüge nur 219,– €

11.11. Der Saison-Abschlussknüller “ins Blaue”   ����Hotel
3 Tage • HP plus, Ausflug/Eintritte, Überraschungen, Tanz, Tombola nur 289,– €

02.12. Dresden Semperoper “Der Nussknacker”    ����Hotel in Dresden
3 Tage • ÜF, Stadtrundfahrt, Orgelandacht Frauenkirche, Meißen 349,– €

Aktuelle Tagesfahrten – erlebnisreich und spannend
28.08. Nostalgie Tour Schleswig-Holstein – Dampfeisenbahn, Raddampfer 69,90 €

11.09. Gut Basthorst – Herbstmarkt mit über 150 Ausstellern auf dem Gut 27,90 €
14.09. Mecklenburgische Seenplatte, 5-Seen-Schifffahrt, Mittag in Waren 59,90 €
18.09. König der Löwen, Aladdin, Das Wunder oder Liebe stirbt nie in HH ab 95,90 €
Mehr Reisen und Infos im Katalog – gleich anfordern: 0 41 64 - 48 11
H.-M. Kröger e.K. • Herrenstr. 18 • 21698 Harsefeld • www.kroeger-reisen.de
D. Schmiedt-Kokoc e.Kfr. • Marktstr. 18 • dito • www.kroeger-bus-reisen.de
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■ (nr) Hausbruch. Tierparadiese, 
unüberschaubare Herden, atembe-
raubende Landschaften ‒ das ist 
Tansania, ein Staat im Osten Afri-
kas am Indischen Ozean. Hier fi n-
den die letzten Großwildwanderun-
gen der Erde statt, und wer einmal 
dort war, den zieht es immer wieder 
hin. In Kooperation mit dem Reise-
veranstalter „reisewelt Teiser & Hü-
ter“ in Fulda bietet der Neue RUF ei-
ne 14-tägige Leserreise an. Dabei 
handelt es sich um eine Safari-Rund-
reise plus Besuch der Insel Sansibar.
Um sich schon einmal ein Bild von 
Tansania und Sansibar zu machen, 
lädt der Neue RUF zu einem kosten-
losen Informationsabend am 7. Sep-
tember ab 18 Uhr in das Landhaus 
Jägerhof, Ehestorfer Heuweg 12 in 
Hausbruch ein. Referent ist der Ost-
Afrika-Experte Joachim Teiser. Inte-
ressierte werden gebeten, sich unter 
der Telefonnummer 06655 96090 
anzumelden. 
Die Reise startet jeweils am Frank-
furter Flughafen, und hier en-
det sie auch wieder. Im Preis 
enthalten sind unter anderem 
Vollpension während der ge-
samten Reise, Ausflüge, sämtli-
che Nationalparkgebühren und 
ein Reisehandbuch „Tansania“.
Wer sich für diese unvergessli-
che Reise entscheidet, wird in die-
sen Tagen sehr viel erleben, wo-
von er wohl noch lange träumen 

wird. Ob die dichten Bergwälder 
am mächtigen Kilimanjaro, ein Aus-
fl ug nach Moshi, wo der berühm-
te Arabica-Kaff ee verarbeitet wird, 
der Materuni-Wasserfall, die Sa-
fari in den Arusha Nationalpark 
oder die Pirschfahrt durch den Ta-
rangire Nationalpark ‒ jedem Na-
turfreund wird das Herz höher 
schlagen. Am Fuße des über 4.000 
Meter hohen Vulkans Mount Me-
ru werden die Teilnehmer in der 
ehemaligen Lodge von Hardy Krü-
ger übernachten. Auch die origi-
nalen Drehorte des Filmklassikers 
Hatari werden auf dieser Reise be-
sucht. Ein Muss sind natürlich die 
Safaris im Serengeti-Nationalpark. 
Am Rand des Ngorongoro-Kraters 
fährt die Reisegruppe in das Land 

der Massai, das diese mit ihren Rin-
der-, Schaf- und Ziegenherden seit 
jeher als Nomaden durchstreifen.

Eine traumhafte Leserreise
Mit dem Neuen RUF nach Tansania

Ein Sonnenuntergang, wie es ihn nur in Afrika gibt. 

Die Begegnung mit den Massai, ein ganz besonderes Erlebnis.
 Fotos: Reisewelt Teiser & Hüter
 

Von Klecken nach Marmstorf
■ (pm) Harburg. Von Klecken 
nach Marmstorf, auf dem Freu-
denthalweg und durch Baum-
schulfl ächen geht am Sonnabend, 
27. August eine Wanderung (15 
bis 17 km), die die Wanderfreun-
de Hamburg anbieten. Die Stre-
cke: vom Landkreis Harburg 
durch den Tötenser Sunder an 

den Stadtrand. Eine Einkehr ist 
nicht vorgesehen. Die Anreise er-
folgt ab 9.49 Uhr vom Bahnhof 
Harburg, Gleis 3, mit dem Metro-
nom nach Klecken.  Die Teilneh-
mer treff en sich um 10 Uhr am 
Bahnhof Klecken.  Wanderführe-
rin ist Helga Weise. Teilnahmege-
bühr: 5 Euro.

Die letzten Tage ist man auf der 
so genannten Gewürzinsel Sansi-
bar und erlebt dort eine Welt wie 
aus „Tausend und einer Nacht“. Es 
duftet nach einer Mischung aus 
Nelken, Zimt, Vanille und Karda-

mom. Die Insel bietet traumhafte 
Strände unter afrikanischer Son-
ne, mit rauschenden Kokospal-
men und türkisfarbenem Wasser.
Die hoteleigene Tauchschule bie-
tet täglich geführte Bootstouren 
zu den Korallenriff en an. Am Tag 
vor dem Heimfl ug kann sich je-
der entweder erholen oder an ei-
nem Ausfl ug zur Inselhauptstadt 
Stown Town teilnehmen. Der al-
te arabische Stadtkern gleicht ei-
nem großen Freilichtmuseum, 
hier scheint der geheimnisvol-
le Orient gegenwärtig zu sein.
Die Reisegruppe übernachtet in 
einer herrlichen Hotelanlage mit 
einem atemberaubenden Blick. 
Tierparadiese und unendliche 
Weiten ‒ das bietet Tansania.



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!

RESTAURANT NORDLICHT
Veritaskai 2 | 21079 Hamburg

Telefon +49 40 - 767 933 89
info@restaurant-nordlicht.de
www.restaurant-nordlicht.de

Di-Fr 12.00 - 15.00 Uhr
18.00 - 22.30 Uhr

Sa 18.00 - 22.30 Uhr
So 12.00 - 21.00 Uhr

Montag Ruhetag

Wir sind wieder da!
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■ (pm) Harburg. Als 31. Stadt oder 
Gemeinde in Deutschland hat nun 
auch Hamburg eine Verkehrsflä-
che, die nach dem Roten Kreuz be-
nannt ist. Der Teil der Maretstraße, 
in der der DRK-Kreisverband Ham-
burg-Harburg seine Geschäftsstelle 
hat, trägt ab sofort den Namen Ro-
te-Kreuz-Straße. Die neuen Straßen-
schilder wurden am Dienstag feier-
lich enthüllt.
Bei der kleinen Zeremonie in der 
ehemaligen Maretstraße anwesend 
waren neben DRK-Vorstand Ha-
rald Krüger, seiner Stellvertreterin 
Karin Bischoff  und weiteren DRK-
Vertretern auch der Harburger Be-
zirksamtsleiter Thomas Völsch, der 
stellvertretende Präsident der Be-
zirksversammlung Robert Timmann 
sowie weitere Mitglieder der Be-
zirksversammlung, die die Umbe-
nennung einstimmig beim Hambur-
ger Senat beantragt hatte. Dieser 
stimmte dem Vorschlag aus Har-
burg zu, „zur Ehrung des Deut-
schen Roten Kreuzes, das im Jah-
re 2014 die Gründung des vor 125 
Jahren entstandenen Kreisverban-
des Hamburg-Harburg und Har-
burg-Land feierte und heute seinen 
Sitz in unmittelbarer Nähe hat“, wie 
es wörtlich in der offi  ziellen Erklä-
rung heißt.
„Die vielfältigen Einrichtungen, 
Angebote und Dienste des Deut-
schen Roten Kreuzes, die insbe-
sondere das Leben, die Gesund-
heit und das Wohlergehen der 
Menschen schützen und fördern, 
sind von essentieller Bedeutung 
für die Gesellschaft“, sagte Bezirk-
samtsleiter Thomas Völsch. „Da-
her freue ich mich, dass die Tei-
lumbenennung der Maretstraße 
in Rote-Kreuz-Straße als Zeichen 
der Anerkennung für die bereits 
seit über 125 Jahren erbrachten 
Leistungen des DRK-Kreisverban-
des Hamburg-Harburg realisiert 
werden konnte.“ Das Rote Kreuz 
nehme man im Alltag eher selten 
wahr, stellte Völsch fest. Deshalb 
freue es ihn, dass das DRK als Trä-
ger von Flüchtlingseinrichtungen 
jetzt in das Bewußtsein der Bür-
ger vorgedrungen sei. 
„Auch wir sind froh, dass der lange 
Weg vom einstimmigen Vorschlag 
der Bezirksversammlung über die 
Beschlussfassung durch den Senat 
bis hin zur heutigen Umsetzung mit 
den neuen Straßenschildern nun zu 
Ende gegangen ist. Als Harburger 
Kreisverband des Roten Kreuzes mit 
unserer Geschäftsstelle nunmehr in 
der Rote-Kreuz-Straße ansässig zu 
sein, ist uns eine besondere Freu-
de“, erklärte DRK-Vorstand Harald 
Krüger.

Das umbenannte Straßenstück hat 
eine Länge von 90 Metern und 
liegt zwischen Hohe Straße und 
der Unterführung Harburger Um-
gehung (A 253). Im Zuge der Um-
benennung ändern sich hier auch 
die Hausnummern: Wer den DRK-
Kreisverband mit der korrekten 
Adresse anschreiben will, sendet 
seine Post an die Rote-Kreuz-Stra-
ße 3 ‒ 5. „Bis die alte Adresse Ma-
retstraße 73 ganz verschwunden 
ist, wird es sicher noch eine Weile 
dauern“, so Krüger. Die Anwohner 
aus den drei Häusern, die neben 
der DRK-Geschäftsstelle noch von 

der Umbenennung betroff en sind, 
müssen übrigens keine Kosten be-
fürchten, wenn sie ihren Ausweis 
ändern lassen: Auf die Erhebung 
von Verwaltungsgebühren, die im 
Zusammenhang mit der Umbenen-
nung entstehen, wird laut Senats-
beschluss verzichtet.
Berühmte, nach der weltweiten 
Hilfsorganisation benannte Ver-
kehrsflächen gibt es in Deutsch-
land unter anderem in München 
(Rotkreuzplatz) und in Karlsruhe 
(Straße des Roten Kreuzes). Im bay-
rischen Tutzing gibt es sogar eine 
Rot-Kreuz-Alm.

Aus Maretstraße wird 
Rote-Kreuz-Straße
Neuer Name ehrt seit Dienstag das Harburger DRK

Enthüllten gemeinsam das neue Straßenschild: DRK-Vorstand Harald Krü-
ger (re.) und Bezirksamtsleiter Thomas Völsch.  Foto: pm

■ Über den passenden Schulran-
zen haben wir uns informiert, die 
Schultüte wartet im Schrank auf 
ihren Einsatz. Aber was ist mit der 
Einschulung selbst? Wie geht das 
vor sich? Was müssen Eltern wis-
sen? Was sollten sie bedenken?
Diese Feier bedeutet für ihr Kind 
viel. Es triff t die Mitschüler, die 
es nun vier Jahre lang ertragen 
muss. Es lernt die Klassenlehr-
kraft kennen, von der es abhängt, 
ob diese vier Jahre hop oder top 
werden. Zur Einschulung soll-
ten Sie sich Urlaub nehmen und 
sich wie auch Oma, die bestimmt 
gern mitgehen will, etwas Festli-
ches anziehen. Auch für das Kind 
ist ein neues Kleid, eine neue Ho-
se und Schuhe ein Zeichen dafür, 
dass an diesem Tag etwas ganz 
Besonderes geschieht. Gehen Sie 
rechtzeitig in die Schule, viel-
leicht eine halbe Stunde vor Be-
ginn der Veranstaltung. Für Ihr 
Kind wäre es Stress, wenn es zu 
spät käme. 
Meist beginnt dieser Tag mit ei-
ner kleinen Feier, in manchen 
Gegenden geht der Besuch eines 
Gottesdienstes voraus. Nach die-
sem Auftakt, gehen die Kinder 
in ihre Klassenräume. Die Eltern 
werden dann gebeten, in der Ca-
feteria oder Pausenhalle bei Kaf-

Tradition und unvergessene 
Momente
Eine Schulkolumne von Karin Brose

Verdacht auf 
Drogenhandel
■ (pm) Harburg. Beamte des 
Polizeikommissariates 46 ha-
ben am 12. August am Außen-
mühlenweg einen 20-jährigen 
Polen wegen des Verdachts 
des Drogenhandels vorläufi g 
festgenommen. Das Rausch-
giftdezernat (LKA 68) hat die 
Ermittlungen übernommen. 
Zivilfahnder des PK 46 über-
prüften den Tatverdächtigen 
am Rande des Außenmühlen-
festes. Der 20-Jährige war ih-
nen bereits am Tag zuvor bei 
einem mutmaßlichen Rausch-
gifthandel aufgefallen. Der 
Tatverdächtige trug eine Ta-
sche bei sich, in der die Fahn-
der insgesamt 41 Beutel mit 
Marihuana fanden und sicher-
stellten. Ferner wurden bei 
ihm 30 Euro mutmaßliches 
Dealgeld beschlagnahmt. Der 
20-Jährige wurde vorläufig 
festgenommen und dem PK 46 
zugeführt.
Anschließend wurde er man-
gels Haftgründen entlassen. 

■ (gd) Harburg. „Als Mutter von 
vier Kindern einen festen Job zu 
bekommen, das ist gar nicht so 
einfach“, erklärt die gelernte Flo-
ristin Rebecca Koch. Und daher 
war es schon seit langer Zeit ihr 
sehnlichster Wunsch, sich mit 
einem kleinen Blumengeschäft 
selbstständig zu machen. Am 1. 
Juni erfüllte sich nun endlich ihr 
lang ersehnter Traum.
Als die Straßenführung beim Neu-
en Friedhof an der Bremer Straße 
vollkommen geändert wurde und 
der ehemalige Inhaber des Blumen 
Shop Harburg sein Geschäft daher 
vorübergehend schließen musste, 
hatte er endgültig die Lust daran 
verloren und einen Nachfolger, be-
ziehungsweise in diesem Fall eine 
Nachfolgerin gesucht. Am 30. Ju-

li konnte Rebecca Koch nach ei-
ner kurzen Umbau- und Renovie-
rungsphase ihren eigenen Blumen 
Shop eröff nen.
Phantasievoll arrangierte Blumen-
sträuße, Auto- und Tischdekorati-
onen für Hochzeiten oder andere 
feierliche Anlässe, aber auch Krän-
ze und Gestecke für Bestattungen, 
für all diese Dinge und auch für 
Grabpfl ege ist Rebecca Koch ge-
nau die richtige Ansprechpartne-
rin. „Um in dieser Branche Erfolg 
zu haben, muss man schon sehr 
kreativ, aber auch fl exibel und viel-
seitig sein“, stellt die junge Frau 
sehr sachlich fest. Und bei einer 
7-Tage-Woche ‒ denn auch sonn-
tags ist ihr Geschäft von 11 bis 16 
Uhr geöff net ‒ bleibt daher leider 
nur sehr wenig Zeit für die Familie.

Anzeige

Rebeccas Traum hat sich erfüllt
Vom Hobby zum Beruf

Schon in ihrer Jugend begeisterte sich Rebecca Koch an allem, was 
blüht.  Foto: gd

fee und Kuchen zu warten. Was in 
dieser Zeit geschieht? „Man lernt 
sich kennen.“ Genaueres lassen Sie 
sich im Anschluss von Ihrem Kind 
erzählen. Wenn die Schulfeier zu 
Ende ist, sollten Sie mit der Fami-
lie etwas Besonderes unternehmen. 
Dieser Tag muss ganz dem Kind 
gehören. Es ist die Hauptperson. 
Ein gemeinsames Essen mit seinem 
Lieblingsgericht, ein Ausfl ug in den 
Zoo, eine Bootsfahrt auf dem See, 
ein Waldspaziergang mit Picknick, 
... Ihnen wird etwas einfallen, das 

Ihrem Kind den Tag unvergess-
lich macht. Wir brauchen Tra-
ditionen in unserem Leben. Sie 
sind die Highlights, an die wir 
uns noch Jahre später erinnern. 
Sie sind die Perlen, um die sich 
die Lebenskette rankt. 
Hochzeit, Kindstaufe, Geburts-
tag, Einschulung, Konfi rmation, 
Abtanzball, Schulabschlussfeier, 
alles Tage, die man feierlich be-
gehen sollte, alles Anlässe, zu de-
nen man sich deshalb auch an-
ders kleidet als alltäglich. Sein 
erstes Ballkleid vergisst ein Mäd-
chen nie mehr. Noch zur golde-
nen Hochzeit ‒ zugegeben, die er-
leben heutzutage immer weniger 
Paare ‒ wählt man eine besonde-
re Garderobe. Warum? Weil das 
besondere Tage sind. 
Manche besiegeln den Abschluss 
einer Lebensphase, andere den 
Beginn. Alle sollten Freude und 
das Glück bewusst machen, dass 
man sie erleben darf. Übrigens: 
Wenn Ihr Kind später seinem ei-
genen Kind die Fotos von sich mit 
der Schultüte zeigt, dann wird es 
sich nicht nur an den Tag der Ein-
schulung erinnern, sondern auch 
an Sie, die Sie diesen zu etwas Be-
sonderem gemacht haben. Und es 
hat gelernt: So machen Eltern das.
www.brose-schulcoaching.de

Karin Brose Foto: priv
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Rufen Sie uns an:
06074 / 404-127
Besuchen Sie unsere 
Studio-Ausstellung:

PORTAS-Fachbetrieb
Mustermann GmbH
Musterstraße 3
65432 Musterstadt

Holz-Fenster? Jetzt nie mehr streichen!

Aluminium-Verblendung in vielen Farben!
Türen  Haustüren  Treppen  Küchen  Spanndecken  Insektenschutzgitter u.v.m.

Vorteils-Garantie:
 Dauerhaft 

 wartungsfrei

 Festpreise

 Kein „Rausreißen“

 Wert-Erhaltung

Ideal auch für Wintergärten!

040 / 641 09 09

PORTAS-Fachbetrieb
Tischlerei Rainer Stamm
Trittauer Amtsweg 9
22179 Hamburg

Wartungsfrei dank Aluminiumverkleidung:

Fenster nie wieder streichen
Das ist der Wunschtraum 
eines jeden Besitzers von 
Holzfenstern und Winter-
garten. Holzfenster leiden 
unter Sonne, Regen, Eis 
und Schnee. Jeder Haus-
besitzer kann jetzt den 
Witterungsverhältnissen 
trotzen. Wo andere immer 
wieder schleifen und 
streichen, reicht nach der 
Verkleidung mit Alumini-
umprofilen ein sauberer 
Lappen und Wasser zur 
Pflege.

Die Renovierungsspezialis-
ten von PORTAS setzen 
hinterlüftete Aluminium-
profile auf die außen lie-
genden Fensterelemente. 
Wertvolle Holzfenster blei-
ben so erhalten und aufwän-
dige Stemm arbeiten sind 
überflüssig. Rahmen und 
Flügel bekommen einen 
dauerhaften Wetterschutz 
und müssen daher nie mehr 
gestrichen werden. Ein 

teurer Fensteraustausch 
steht auch nach Jahren nicht 
an, da sich der Zustand 
der Fenster nach der Ver-
kleidung nicht mehr ver-
schlechtert. Die Oberfläche 
schön wie am ersten Tag. 
PORTAS arbeitet mit elo-
xiertem und pulverlackier-
tem Aluminium in vielen 
Farb- und Holzdesign-Vari-
anten.
Die ideale Lösung auch für 
Wintergärten. Die Alumi-
nium-Verkleidung schützt 
zudem das wertvolle Holz 
vor Hagelschäden.
Innen haben die Fenster wei-
terhin die warme Holzober-
fläche. Außen eine schöne, 
pflegeleichte und wartungs-
freie Aluminiumoberfläche. 
Einmal investieren und 
dann Jahr für Jahr nur noch 
Geld sparen.
Nähere Informationen erhal-
ten Sie bei Ihrem PORTAS-
Fachbetrieb und im Internet 
unter www.stamm.portas.de.

1866

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

www.holst.hamburg  /  040 5701252 0

B A U H E R R E N S E M I N A R E
I M M E R  D O N N E R S TA G S  V O N  1 9 - 2 1  U H R

VOM TRAUM ZUM HAUS

01. September 2016
Grundlagen des Bauens

08. September 2016
Kostenoptimiertes Bauen

15. September 2016
Energieoptimiertes Bauen

22. September 2016
Um-, Anbauen, Sanieren

29. September 2016
Barrierefrei (Um)Bauen

06. Oktober 2016
Gartenplanung

13. Oktober 2016
Finanzierung und 
Versicherung

27. Oktober 2016
Wie verkaufe ich meine
Immobilie

20. Oktober 2016
Immobilien vererben

 Veranstaltungsort: VOLKSBANKHAUS, Breite Straße 9, 21244 Buchholz 
Anmeldung per E-Mail an marketing@vblh.de oder online unter www.vblh.de 
Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt.

 

 Exklusive Strandkörbe direkt  
ab Werk 

Freitag/Sonnabend 10:00-17:00 
21339 Lüneburg, Am Schlachthof 9   www.belgarden.de 

 Bei Kauf bis 
31.08.2016  
Flaschenhalter 
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■ (nr) Buchholz. Welches Poten-
zial sich in Grundstücken verbirgt, 
die auf den ersten Blick als Bauland 
ungeeignet erscheinen, zeigt aktu-
ell eine Ausstellung in der Buchholz-
Galerie. „Auf den zweiten Blick“ lau-
tet das treff ende Motto der Schau, 
die die Volksbank Lüneburger Hei-
de eG gemeinsam mit der Architek-
tenkammer Niedersachsen präsen-
tiert. „Wer den Traum vom eigenen 
Haus verwirklichen möchte, stößt 
bei der Suche nach einem geeig-
neten Bauplatz auch auf Grundstü-
cke, die ihre wahre Qualität beim 
ersten Hinsehen noch nicht zu er-
kennen geben“, sagt Lothar Tabe-
ry, Obmann der Architektenkam-
mer für die Region Elbe-Weser. Hier 
lohne sich eben jener zweite Blick. 
„Was sich zunächst als problema-
tisch darstellt und private Bauher-
ren vom Kauf abschreckt, kann sich 
als echter Glücksgriff  erweisen“, so 
Tabery. Denn ungewöhnliche Um-
stände erforderten ungewöhnliche 
Maßnahmen ‒ und genau die hät-
ten Architekten, Landschafts- und 
Innenarchitekten in den meisten 
Fällen parat. Die Ausstellung, die bis 

einschließlich 1. September zu den 
üblichen Öff nungszeiten der Buch-
holzGalerie zu sehen ist, zeigt sie-
ben von innen beleuchtete Stelen 
mit Objekten, die beweisen, dass 
aus vermeintlich unmöglichen Bau-
situationen individuelle Lösungen 
mit einzigartigem Charme und be-
sonderer Qualität entstehen kön-
nen. „In Buchholz sind Neubauge-
biete knapp, daher muss künftig 
vermehrt im Bestand geschaut wer-
den“, betont Volksbank-Regionaldi-
rektor Frank Krause. Gerade dort 
scheine aber oftmals eine Bebau-
ung nicht möglich zu sein. „In dieser 
Ausstellung wird gezeigt, wie das 
Unmögliche aber dann eben doch 
möglich gemacht werden kann“, 
so Krause.
Weitere Tipps und Anregungen für 
Bauherren gibt die Volksbank Lü-
neburger Heide eG gemeinsam mit 
der Architektenkammer in ihrer Se-
minarreihe „Vom Traum zum Haus“. 
An neun Abenden, vom 1. Septem-
ber bis zum 27. Oktober, jeweils 
donnerstags von 19 bis 21 Uhr, wer-
den alle Fragen rund um die Immo-
bilie angesprochen. 

Die referierenden Architekten ge-
ben Bauherren viele Ideen mit auf 
den Weg, wie sie ihr geplantes Bau-
vorhaben kostenoptimiert und qua-
litätsbewusst umsetzen können. Sie 
erhalten Anregungen und Antwor-
ten auf Fragen, wie sie ihr Grund-
stück fi nden, was alles zu einer gu-
ten Planung gehört und wie sich 
Bauträume verwirklichen lassen. 
Außerdem gibt es wichtige Infor-
mationen über Planungs- und Bau-
vorgänge, Haustechnik sowie Gar-
tenplanung, aber auch Einblicke in 
ganz unterschiedliche Erfahrungen 
von Bauherren. Komplettiert wird 
die Reihe durch Vorträge von Fi-
nanzierungs- und Immobilienexper-
ten der Volksbank in den Bereichen 
Finanzierung und Versicherung so-
wie An- und Verkauf von Immobi-
lien. Das Thema „Wie vererbe ich 
meine Immobilie“ rundet die Semi-
narreihe inhaltlich ab.
Die Teilnahme ist kostenfrei, die 
Anzahl der Plätze ist begrenzt. Ver-
bindliche Anmeldung und Informa-
tionen über die einzelnen Vortrags-
Termine unter: marketing@vblh.de 
oder über www.vblh.de/bhs.

Anzeige

Schwierig gibt’s nicht
Ausstellung: Chancen „ungeeigneter“ Grundstücke

Sie eröff neten die Ausstellung (v.l.): Stephan Sahr (Buchholz Galerie), Doris Grondke (Baudezernentin Buch-
holz), Katharina Göbel-Groß und Lothar Tabery (Architektenkammer) sowie Frank Krause (Volksbank Lünebur-
ger Heide). Foto: priv

Angebote 
vergleichen
■ (pm) Neuland. Wer eine ener-
getische Sanierung plant ‒ sei es 
zum Beispiel der Austausch der 
Heizungsanlage, die Anbringung 
einer Wärmedämmung oder eine 
Fenster erneuerung ‒, sollte min-
destens drei Angebote einholen 
und diese sorgfältig vergleichen. 
Die Preisunterschiede können ge-
waltig sein, und nicht selten vari-
ieren die Kosten zwischen den ein-
zelnen Anbietern um 100%. Das 
EnergieBauZentrum, Zum Hand-
werkszentrum 1 bietet vom 22. 
bis 27.08 eine Themenwoche mit 
Beratungsgesprächen an. Anmel-
dung: Tel. 040 35905-822 



26.08. bis 28.08.201626.08. bis 28.08.2016

� Container Transporte   � Lagerlogistik   � Zollabwicklung
Steinert Speditionsges. mbH Telefax 040 / 75 66 46 - 22
Rotenhäuser Straße 19 info@steinerthamburg.de
21109 Hamburg www.steinerthamburg.de

Telefon 040 / 75 66 46 - 0

Erlebnis-
einkauf 
für Pferde-, 
Hunde-, und 
Outdoorbe-
geisterte!

21224 Rosengarten-Nenndorf
Am Hatzberg 5

+ 49 (0) 41 08 - 41 41 61

Mo. – Fr.: 9 – 19 Uhr, Sa. 9 – 16 Uhr

www.loesdau.de/rosengarten

Passion Pferdesport
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■ (pm) Heimfeld. Lediglich noch 
43 Minuten dauerte am Sonntag 
noch das Schießen auf den Vogel, 
dann stand es fest: Jan Kruse ist 
der Schützenkönig des SV Heimfeld. 
657 Schuss waren um 15.46 Uhr 
gefallen, dann durfte der 25-Jährige 
jubeln, obwohl sich der Vogel, wie 
Peter Polley, 1. Schriftführer, berich-
tete, „gedreht und gewunden hatte“.
Kruse, der zum ersten Mal Schützen-
könig wurde, hatte sich damit ge-
gen seine beiden Konkurrenten Tim 
Kassel und Werner Fitzner durch-
gesetzt. Er erhielt den Beinamen 
„der Zielstrebige“ weil es sein fes-
ter Wille war, als Majestät aus dem 
Schießstand zu gehen. Zu seinen Ad-
jutanten ernannte der Industrieme-
chaniker daraufhin René Lünsmann 
(mit Freundin Jaqueline Soltau), Tim 
Kassel (mit Frau Myriam), Matthias 
Moysen (mit Frau Sarah) ‒ „eine ju-
gendliche Gang,“ wie Polley bei der 
Proklamation betonte ‒ sowie als er-
fahrenen Schützen den scheidenden 
König Jens Kabuse mit seiner, nun-

mehr auch Ex-Königin Carola (Ca-
ro). Ebenso zur Seite wird Jan Kruse 
als Königin auch Ricarda Lünsmann 

stehen: Die beiden wollen im nächs-
ten Jahr heiraten. 
Nach der Proklamation und vor dem 
Ehrentanz des neuen Königspaares 
(ein Tango im Festzelt), setzte Ca-
ro ihrer Nachfolgerin Ricarda Lüns-
mann das Königinnen-Diadem auf. 
Damenkönigin ‒ im SV Heimfeld 
bezeichnen sich die Schützinnen 
als „Elsen“, benannt nach der ge-
schnitzten Holzfi gur namens „Else“, 
die die Königin jeweils für ein Jahr 
mit nachhause nehmen darf ‒ wur-
de Vera Lünsmann. Die Würde des 
Jungschützenkönigs wurde Malte 
Schröter (23, Straßenbauer) mit sei-
nen Adjutantinnen Melissa Niebuhr 
und Vanessa Thermer zuteil. 
Vizekönig wurde diesmal Peter 

Rusch (78), der 1997 auch gro-
ßer König war. Zum Kinderkönigs-
paar wurden Jolene Brockmann und 
Jesper Böttcher proklamiert. 

Die jugendliche Gang des SV Heimfeld
Jan Kruse zur Majestät proklamiert

König Jan Kruse mit seinen Adjutanten Fotos: pm

Das Königspaar Jan Kruse und Ricarda Lünsmann 
Nach 2003 errang Peter Rusch zum 
zweiten Mal die Vize-Königswürde.

■ (mk) Harburg. Ein Pärchen 
wurde am 16. August zweimal 
von Beamten der Verkehrsstaf-
fel West in einem stillgelegten 
Fahrzeug angetroff en. Beide Per-
sonen waren nicht im Besitz ei-
ner Fahrerlaubnis und standen 
zum Zeitpunkt der Fahrt off en-
bar unter dem Einfl uss von Be-
täubungsmitteln.
Ein 38-jähriger Deutscher be-
fuhr mit seinem Ford Mondeo 
die Buxtehuder Straße in Rich-
tung Neugraben. Dort fiel der 
Pkw den Beamten der Verkehrs-
staffel West auf, dass sich am 
Kennzeichen off enbar eine ab-
gelaufene Hauptuntersuchungs-
plakette befand. Der Ford wurde 
von den Beamten der Verkehrs-
staffel West angehalten und 
überprüft. Bei der Überprüfung 
stellten sie fest, dass der Pkw 
am 11.07.2016 außer Betrieb 
gesetzt worden war. Der 38-Jäh-
rige räumte zudem ein, keinen 
Führerschein mehr zu besitzen, 
da ihm dieser vor Jahren ent-
zogen wurde. Bei der weiteren 
Überprüfung wurden außerdem 
körperliche Ausfallerscheinun-
gen bei dem Fahrer festgestellt. 
Ein Drogenschnelltest ergab Hin-
weis auf Konsum von THC und 
Opiaten. Dem Mann wurde ei-
ne Blutprobe entnommen und 
Strafverfahren wegen des Ver-
dachtes der Trunkenheit im Ver-
kehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis 
und Verstöße gegen das Pfl icht-

versicherungs- und Kraftfahr-
zeugsteuergesetz eingeleitet. Der 
Mann wurde nach erfolgter Blut-
probenentnahme entlassen und 
ihm wurde die Weiterfahrt un-
tersagt.
Als die Beamten der Verkehrs-
staffel West ca. zehn Minuten 
später mit ihrem Funkstreifen-
wagen an der Anschlussstelle 
Heimfeld auf die BAB 7 auff ah-
ren wollten, bemerkten sie er-
neut den ihnen bereits bekann-
ten Ford Mondeo. Es gelang den 
Beamten, das Fahrzeug vor Er-
reichen der Beschleunigungs-
spur anzuhalten. Jetzt wurde der 
Ford von der Freundin des Fah-
rers geführt, während dieser auf 
dem Beifahrerplatz saß. Auch die 
42-Jährige ist nicht im Besitz ei-
nes Führerscheines. Bei ihr wur-
den ebenfalls körperliche Ausfal-
lerscheinungen festgestellt. Ein 
Drogenschnelltest ergab Hinwei-
se auf den Konsum von THC. Die 
Fahrerin räumte auch die Ein-
nahme von Medikamenten ein. 
Auch ihr wurde eine Blutprobe 
entnommen. Gegen sie wurden 
ebenfalls Strafverfahren wegen 
des Verdachts der Trunkenheit 
im Verkehr und des Fahrens oh-
ne Fahrerlaubnis eingeleitet.
Zusätzlich wird gegen den 
38-Jährigen wegen des Verdach-
tes des Zulassens des Fahrens 
ohne Fahrerlaubnis ermittelt. 
Das Tatfahrzeug wurde als Tat-
mittel beschlagnahmt.

Dümmer als die Polizei 
erlaubt
Pärchen fuhr Pkw ohne Führerschein

■ (mk) Sieversen. Die grüne Tur-
niersaison des Jahres 2016 neigt 
sich langsam dem Ende, jedoch 
nicht im Reitverein Sieversen. 
Denn vom 26. bis zum 28. August 
fi ndet das alljährliche Sommertur-
nier auf den Außenplätzen des RFS 
Sieversen statt! 
Gut 1650 Nennungen von 600 
Reitern und 1260 gemeldete Pfer-
de kann der Reit- und Fahrsport 
für das Wochenende verzeichnen. 
An allen drei Tagen des Turniers 

Alle Jahre wieder...
Sommerturnier des Reitvereins Sieversen

Springreiten übt eine große Fazination  auf die  Fans aus. Fotos: mk

wird vom kleinen bis zum großen 
Sport alles geboten; sowohl in der 
Dressur als auch im Springen. Von 
der Klasse E bis S ist alles dabei. 
Das Turnier beginnt am Freitag um 
7 Uhr, die letzte Prüfung am Sonn-
tag startet voraussichtlich um 16.30 
Uhr. Neben Landesmeister Steff en 
Engfer (RFS Sieversen) und Pony-
Bundestrainer Peter Teeuwen (RFS 
Sieversen) werden auch die klei-
nen Reiter ihre Ponys und Pferde 
satteln. 

Was dieses Jahr sowohl den Rei-
tern als auch den Zuschauern erst-
malig geboten wird, ist die so ge-
nannte „Future-Pony-Challenge“, 
welche durch die Horst-Gebers-

wie jedes Jahr, am Samstagabend 
21 Uhr im großen Zelt statt, wo 
tagsüber Kuchen und Brötchen für 
Sie bereit stehen. 
Natürlich sind nicht nur die Star-
ter an dem Turnierwochenende im 
Rosengarten willkommen. Der Ver-
ein freut sich über Unterstützung 
von Freunden und Verwandten 
der Teilnehmer sowie über weite-
re zahlreiche Besucher! Für Ver-
pfl egung ist dank der vielfältigen 
Stände zu genüge gesorgt: von Cre-
pes und Waff eln, über Brötchen bis 
hin zu Flammkuchen ist alles da-
bei, was das Herz begehrt! 
Selbst im Falle von schlech-
tem Wetter oder einem Überra-
schungsschauer bieten sowohl das 
große Kuchen- als auch das Wein-
zelt gute Unterschlupfmöglich-
keiten und garantieren absolutes 
Wohlergehen. Der freie Eintritt 

verspricht aber nicht nur gutes 
Essen und Trinken, sondern ga-
rantiert auch spannenden und 
vielfältigen Reitsport. Seien Sie 
hautnah an den Plätzen dabei, 
die Veranstalter freuen sich auf 
zahlreiche Gäste!

Für Turnier-Neueinsteiger gibt es 
insbesondere die Möglichkeit, in 
Reiterwettbewerben ohne Galopp 
und der Führzügelklasse an den 
Start zu gehen.
Sehr erfreut ist der Reitverein 
auch darüber, dass „Clip My Hor-
se“ das Sommerturnier 2016 fi l-
men und live auf ihrer Internet-
seite übertragen! So können auch 
Zuschauer, die nicht live vor Ort 
sein können, die drei Turnierta-
ge verfolgen.

Die Wettbewerbe können von den Reitsport-Fans bequem  von allen Sei-
ten verfolgt werden. 

Stiftung gefördert wird. Dabei han-
delt es sich um einen nationalen 
Cup auf dem Niveau der Klasse 
L/M* im Springreiten, bei dem 
Teilnehmer aus ganz Deutschland 
an den Start gehen können. Das 
Finale wird dann in Verden ausge-
tragen, für welches sich die besten 
drei Reiter oder Reiterinnen der 
M*-Prüfungen gemäß Punktesys-
tem qualifi zieren können.
Natürlich darf auch die legendäre 
Zeltfete nicht fehlen. Diese fi ndet, 



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?
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■ (pm) Harburg. Die Abteilung für 
Anästhesie und Intensivmedizin der 
HELIOS Mariahilf Klinik Hamburg 
zeigt sich mit voller Stärke. Seit 
dem 1. Juli hat die Fachabteilung 
um Chefarzt Dr. Philipp-Alexander 
Brand sechs Oberärzte sowie sechs 
Assistenzärzte im Team vereint. Die 
Anästhesisten übernehmen die Ver-
sorgung im OP und der angeglieder-
ten Intensivstation. Zum Aushänge-
schild der Abteilung zählt das weite 
Spektrum der schonenden Regio-
nalanästhesie-Verfahren, die auch 
im Bereich der Kinderchirurgie Ein-
satz fi nden.
Schnell reagieren in lebensbedroh-
lichen Situationen, aber auch gedul-
dig und aufmerksam die Operation 
eines Patienten begleiten ‒ diese 
beiden Seiten bestimmen die Tätig-
keit eines Anästhesisten tagtäglich. 
Zum einen verhelfen die Fachärzte 

Patienten durch die richtige Dosie-
rung von Narkose- und Schmerzmit-
teln zu einer schmerzfreien Operati-
on und Regeneration, zum anderen 
müssen sie auf schlechte Vitalwerte 
oder auch bei einem Herzstillstand 
blitzschnell mit der richtigen Maß-
nahme reagieren. 
Diese Situation kennt Dr. Philipp-
Alexander Brand sehr gut. Der 
 Anästhesist verfügt über weitrei-
chende Erfahrungen in der spe-
ziellen Intensivmedizin sowie der 
Schmerz- und Palliativmedizin, als 
Leitender Notarzt und im OP-Ma-
nagement. Seit drei Monaten ist er 
Chefarzt in der Heimfelder Klinik. 
Die für seine Tätigkeit in der Ma-
riahilf Klinik gesetzten Ziele ver-
folgt er seitdem stringent: „Gemein-
sam mit meinem Team konnte ich 
bereits eine gut funktionierende 
Struktur in der Abteilung etablie-

ren. Und wir konnten weitere hoch-
motivierte und erfahrene Mitarbei-
ter zur Verstärkung gewinnen.“ Die 
anästhesiologische Abteilung hat 
zudem eine so genannte Prämedika-
tionsambulanz, mittels welcher der 
Patient ein gezieltes Narkosevorbe-
reitungsgespräch erhält und der Ge-
sundheitszustand eingeschätzt wird, 
erfolgreich etabliert. Für den Chef-
arzt ein ganz wichtiger Faktor: „Ent-
scheidend in unserer heutigen me-
dialen Welt ist die Transparenz und 
Vermittlung der vorhandenen kli-
nischen Sicherheit und unserer Ex-
pertise.“ Sechs Assistenzärzte un-
terstützen den anästhesiologischen 
Fachbereich und bilden sich auf ih-
rem Weg zum Facharzt in der Klinik 
weiter ‒ eine der Herzensangelegen-
heiten von Dr. Brand: „Die hervorra-
gende und strukturierte Ausbildung 
der Mitarbeiter ist ein wichtiger 

Und zum Abschluss gibt’s ein Eis!
Mariahilf: Sanfte Narkose-Methoden

Das (nicht komplette) Anästhesie-Team der Helios Klinik Mariahilf. Foto: helios

■ (pm) Harburg. Der Rieckhof star-
tet im September in die neue Veran-
staltungssaison und hat wieder eine 
bunte Mischung aus Musik, Come-
dy, Theater, Flohmärkten sowie vie-
lem anderem mehr im Programm.
Den Anfang macht die Theatergrup-
pe ungeschminkt, die am 2. und 3. 
September ihr aktuelles Stück „ver-
bunden“ zeigt. Auch das Rudelsin-
gen geht am 7. September in die 
nächste Runde und ruft die Har-
burger zum Mitsingen auf. Ebenso 
im Programm sind wieder der Floh-
markt für Mode & Lifestyle (18. Sep-
tember) und der Flohmarkt rund 
ums Kind (25. September). Mit The-
ater geht es dann weiter. Zuerst für 
die Kleinen am 20. September mit 
dem Figurentheaterstück „Ein Mond 
für die Prinzessin“. Am 29. Septem-
ber zeigt dann die kleine bühne die 
Premiere ihres neuesten Stücks „In 
der Klemme“. Weitere Highlights 
im Herbst sind Michy Reincke, der 
am 8. Oktober sein neues Album 
im Rieckhof vorstellt, Emmi & Herr 
Willnowsky (5. November) und Kay 
Ray (11. November), Jens-Peter Pe-

Emmi & Herr Willnowsky 
bekriegen sich in Harburg
Rieckhof startet in die neue Saison

Emmi & Herr Willnowsky: Gastauftritt im Rieckhof Foto: priv

Kay Ray Foto: priv

Schlosserei / Metallbau

Baustein einer gut funktionieren-
den Abteilung und gleichzeitig ei-
ne Verpfl ichtung als akademisches 
Lehrkrankenhaus der Hansestadt. 
Deshalb sind wir auf der Suche nach 
weiteren motivierten Kolleginnen 
und Kollegen, besonders im pfl ege-
rischen Bereich.“
Alle Ärzte der Abteilung arbeiten mit 
dem schonenden und schnellwirksa-
men Regionalanästhesieverfahren. 
Die risiko- und schmerzarme Betäu-
bung, bei der das Bewusstsein erhal-
ten bleibt, dient der gezielten Schmer-
zausschaltung im zu operierenden 
Körperabschnitt. Die große Speziali-
tät der Abteilung zeigt sich im Bereich 
der Kinderchirurgie. Kinder unter 
zehn Jahren, die vom Klettergerüst 
gefallen sind und sich den Arm ge-
brochen haben, können in Mariahilf 
eine sanfte Narkose erhalten. Aber 
vor allem auch bei Operationen von 
Brustkrebspatientinnen setzen die 
Ärzte die sanfte Methode ein. Das Ver-
fahren funktioniert kurz zusammen-
gefasst so: Die Ärzte injizieren unter 
Ultraschall-Kontrolle ein Mittel zur 
örtlichen Betäubung an die Nerven, 
die das Operationsgebiet versorgen 
‒ bei Brustpatientinnen zum Beispiel 
im Rückenbereich neben dem Schul-
terblatt. Dieses lange wirksame Lo-
kalanästhetikum schaltet Schmerzen 
während der Operation aus und wirkt 
mehr als 24 Stunden, ohne dass eine 
zusätzliche Schmerzmittelgabe erfor-
derlich ist. „Die Patienten umgehen 
Nebenwirkungen einer Vollnarkose, 
wie Übelkeit und Abgeschlagenheit, 
und profi tieren von einer schnelle-
ren Genesung“, beschreibt Dr. Brand 
die positiven Eff ekte. Nach dem Ein-
griff  sind Patienten für gewöhnlich 
wacher, erholter und zufriedener. Ein 
zusätzlicher Bonus: Noch im Aufwach-
raum wartet auf die frisch Operierten 
ein Wassereis zur Beruhigung, Küh-
lung und Anregung des Speichelfl us-
ses. „Das Eis stößt nicht nur bei den 
kleinen Patienten auf Begeisterung“, 
lächelt Chefarzt Brand.
 

tersen und Lutz von Rosenberg-
Lipinski feiern am 19. November 
„Junggesellenabschied“. Hans-Her-
mann Thielke zeigt am 25. Novem-
ber das Beste aus den letzten 25 
Jahren. Für alle Brettspielfans lohnt 
sich das inzwischen 22. Hamburger 
Fest der Spiele am 13. November, 
und für die Tanzbegeisterten gibt es 
wie immer jeden Dienstag die Salsa 
Feelings im Rieckhof.
Das komplette Programm und wei-
tere Infos finden sich auf www. 
rieckhof.de. Eintrittskarten unter 
Tel. 766 20 20.



++ 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) Wilhelmsburg. Viele treue 
Inselparkläufer waren unter den 
gemeldeten Teilnehmern für den 
hella Inselparklauf Wilhelmsburg, 
aber es waren auch einige neue 
Gesichter dabei. „Wir haben uns 
über die vielen Nachmeldungen 
kurz vor dem Start sehr gefreut, 
aber wir wurden auch etwas über-

rascht“, so Veranstalter Karsten 
Schölermann, der sehr bedauerte, 
dass die Medaillen am Ende nicht 
für alle Finisher ausreichten. Mit 
einer Steigerung von fast 25% zum 
Vorjahr und 622 gemeldeten Läu-
fern konnte die Veranstaltung ei-
nen neuen Teilnehmerrekord ver-
buchen.
Sportlich zeigten zunächst die Eli-
teläufer ihr Können. Auf der exakt 
vermessenen 3000 Meter-Runde 
lieferten sich die Männer ein um-
kämpftes Rennen. Der Vorjahres-
dritte, Tim Edzards von der SG TSV 
Kronhagen/Kieler TB, gilt als Schles-
wig-Holsteins bester Mittelstrecken-
läufer. Er konnte das Rennen in 8:36 
Min. für sich entscheiden, allerdings 
dicht gefolgt von Tim Hoenig und 
Mathias Jarck (beide Hamburger 
SV), die nur wenige Sekunden nach 
Edzards die Ziellinie überquerten. 
Auch die Elite-Frauen zeigten Span-
nung pur und waren schnell unter-
wegs. Jana Sussmann, diesjährige 
EM-Teilnehmerin des LT Haspa Ma-

rathon Hamburg, gewann in 9:33 
Min. Den Lauf der Elite-Jugend ge-
wann 800-m-Spezialist Miguel Da-
berkow von der TSG Bergedorf in 
9:16 Min.
Im Hauptlauf über 12 km gewann 
Favorit Marcel Schlag (HNT Ham-
burg) mit einem Vorsprung von 
zwei Minuten auf seine Verfolger. 

Damit liegt Schlag nach dem 2. Wer-
tungslauf auch in der Elbinselcup-
Wertung mit knapp sechs Minuten 
in Führung. Bei den Frauen sieg-
te über die 12 km souverän Anni-
ka Krull (Hamburger Laufl aden) in 
44:24 Min. Doch die Zweitplatzier-
te Denise van Elk kann sich freu-
en. Van Elk liegt beim Elbinselcup 
aktuell mit 20 Minuten Vorsprung 
vorn, sodass sie dem Lichterlauf 
channel hamburg als 3. und letzter 
Wertungslauf gelassen entgegense-
hen kann.
Die Laufveranstaltungen im Wil-
helmsburger Inselpark fi nden im-
mer mehr Zuspruch. Das bestätigt 
auch Beate Wagner-Hauthal, Pro-
jektkoordinatorin der ParkSportIn-
sel: „Der Wilhelmsburger Inselpark 
war heute einmal mehr ein guter 
Ort für dieses Laufevent. Der laue 
Sommerabend, verbunden mit der 
reizvollen Landschaft und der Idyl-
le des Parks, sorgten für eine schö-
ne Atmosphäre und eine entspann-
te Stimmung.“

Insellauf mit Teilnehmerrekord
Marcel Schlag (HNT) gewinnt Hauptlauf

Siegerehrung Elite Frauen (v.l.n.r.): Tabea Themann, Jana Sussmann und 
Svenja Meyer  Foto: Heiko Dobrick

■ (pm) Harburg. Die Stimmen des Vo-
tings auf Bild-Online sind ausgezählt, 
und die ersten fünf bei den Wahlen 
zum Preis der Hamburger Hochbahn 
AG für die Spielerin, den Spieler, den 
Trainer und den Schiedsrichter des 
Jahres 2016 im HFV stehen fest. Wie 
üblich, werden die Gewinner erst am 
Abend des HFV-Jahresempfangs prä-
sentiert. Dieser fi ndet am 29. August 
im Grand Hotel Elysée statt. Die fünf 
Kandidaten mit den meisten Stimmen 
sind alle zum Jahresempfang eingela-
den. Für die jeweiligen Gewinner gibt 
es je 1.500 Euro von der Hamburger 
Hochbahn AG.Die besten fünf bei der 
Wahl 2016 stehen fest (in alphabeti-
scher Reihenfolge!): Zur Wahl zum 

Spieler des Jahres stehen Bergmann, 
Mirco (FC Süder elbe, jetzt Victoria), 
Brügmann, Felix (Altona 93/jetzt 
Lok Leipzig), Erman, Aytac (Wedeler 
TSV/jetzt Teutonia 05), Möller, Sven 
(Dassendorf) und Ude, Antonio (TuS 
Osdorf); Trainer des Jahres: Algan, 
Berkan (Altona 93), Barthel, Hei-
ko (zuletzt Wedeler TSV), Richter, 
Jean-Pierre (FC Süderelbe/jetzt Ma-
nager SC Victoria), Seeliger, Thomas 
(Eintracht Norderstedt), Wiehle, Pe-
ter (TuS Osdorf); Schiedsrichter des 
Jahres: Ittrich, Patrick (MSV Ham-
burg), Neitzel, Clemens (Eintracht 
Norderstedt), Roedig, Philip (Alto-
na 93), Vollmers, Ralph (FSV Geest-
hacht), Yilmaz, Murat (FC Türkiye).

Wer wird der Beste? Spieler, 
Trainer, Schiedsrichter
Preis der Hamburger Hochbahn AG 

■ (mk) Bostelbek. Die letzte Sai-
son war sehr durchwachsen, und 
bis zum Ende blieb die Entschei-
dung über den Klassenerhalt span-
nend. Dies soll nun in der Saison 
2016/2017 anders werden. Zusam-
men mit den alten Hasen und den 
Neuzugängen formt der neue Trai-
ner Heiko Brandenburg einen attrak-
tiven und taktisch klugen Kader, der 
eine spannende Saison verspricht.
Aber nicht umsonst hat die 1. Herren 
den „Waschtitan“ an der Stader Stra-
ße zum Hauptsponsor. So waschen 
nicht nur die Mitglieder des BSV hier 
fl eißig ihre Autos, auch die Jungs 
hoff en, mit dem Durchmarsch durch 
die Waschstraße das schlechte Kar-
ma der letzten Saison endgültig ab-
gewaschen zu haben.Der Waschtitan 
ist mittlerweile nicht nur Hauptspon-
sor, sondern auch enger Freund des 
Bostelbeker SV und so auch immer 
gern für solch ein Fotoshooting in 
der Waschanlage bereit. 

Mit neuem Glanz in die Saison
Bostelbeker SV startet optimistisch

Die Mitglieder des BSV waschen beim Waschtitan fl eißig ihre Autos, aber 
auch die Jungs hoff en, mit dem Durchmarsch durch die Waschstraße das 
schlechte Karma der letzten Saison endgültig abgewaschen zu haben.
Von links: Osman Ünkaya, Giorgi Jimsheleishvili, Felix Bürow, Julius By-
litza, Fynn Eckhard, Maximilian Suhr,  Daniel Eduardo Martinez Gosalvez
Patrick Heese,  Jaroslaw Kaiser, Tobias Geiling,  Yücel Kiremitci,  Johannes 
Becker,  Moritz Bürow, Jeff rey Stöver, Michel Eisenhardt, Thomas Günther,
Juan Pablo Calderon Urbina, Cliff ord Plön Foto: ein

■ (pm) Wilhelmsburg. Janis 
Stielow beendet seine aktive Bas-
ketballkarriere. 
Der 21-Jährige litt in den vergan-
genen zwei Jahren unter akuten 
Rückenbeschwerden und konn-
te zwischen 2014 und 2016 ver-
letzungsbedingt lediglich an 37 
von 68 möglichen Spielen teil-
nehmen.
„Seit zwei Jahren macht mir mein 
Rücken Probleme und hält der 
Belastung als Basketballpro-
fi nicht stand. Deshalb bin ich 
in diesem Sommer zu dem Ent-
schluss gekommen, meine ak-
tive Karriere zu beenden. Mir 
war wichtig, diese Entscheidung 

selbst zu treff en, um nicht irgend-
wann in die Situation zu kommen,
dass mein Körper mir die Ent-
scheidung abnimmt“, so Stielow.
„Aus sportlicher und menschli-
cher Sicht tut uns Janis Entschei-
dung, seine Karriere zu beenden,
extrem weh. Janis war in unse-
ren Planungen für die neue Sai-
son als einer der Leistungsträ-
ger vorgesehen. Ich persönlich
arbeite mit Janis jetzt schon vie-
le Jahre zusammen und hab da-
bei einen intelligenten und cha-
rakterlich einwandfreien jungen
Mann kennengelernt, so Marvin
Willoughby, sportlicher Leiter
der Hamburg Towers.

Janis Stielow beendet seine 
Basketballkarriere
Willoughby: Entscheidung tut weh 

Marcel Schlag ganz oben auf dem Treppchen Foto: Michael Strokosch

■ (pm) Wilhelmsburg. Nach-
wuchsförderung wird bei den 
Wasserballern des SV Poseidon 
groß geschrieben. Wer Bundes-
ligaspieler bei den Poseidonen 
werden will, wird beim Verein 
vom Inselpark stets gefördert. 
Im spritzigsten Mannschafts-
sport kommen die jungen 
Spieler viel umher. Ein interes-
santes Angebot hat nun Nach-
wuchstalent Finn Bornmann 
erhalten. Der 13-Jährige gas-
tiert mit dem U15-Nachwuchs 
des deutschen Rekordmeisters 
Wasserfreunde Spandau 04 
und des SC Wedding Berlin im 
Wasserball-Paradies Monte-
negro. In der Hafenstadt Ko-
tor trainieren die Berliner bis 
zum 1. September direkt in der 
Bucht von Kotor im Freiwasser-
stadion. In der Adria bereiten 
sich die Hauptstädter zwei Wo-
chen lang auf die deutschen Ju-
gendmeisterschaften vor.  Dort, 
im Land des Vize-Europameis-
ters, ist Wasserball National-
sport. Im kleinen Montenegro 
(625.000 Einwohner) wollen 
die Jungs von den Besten ler-
nen. Der Schüler ist dank sei-
ner Kontakte zum Rekordmeis-
ter Spandau 04 mit dabei an 
der Adria. Finn ist mit dem 
Spandauer Spieler Bob Hunold 
befreundet und war bereits 
im Frühjahr zum Trainingswo-
chenende in Berlin. Dort wur-
de er von Maurice Jüngling, 
aktueller Nationalspieler, trai-
niert. Nun wird Finn im Team 
der Berliner von den Alt-Inter-
nationalen Slawomir Andrusz-
kiewicz und Sabine Kleine (EM-
Dritte) betreut. 

Training in 
Montenegro
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BUCHHOLZ i.d.N. | 209.000 €
ETAGENWOHNUNG
... die passt in keine Schublade 
Ca. 93 m² Wfl ., ca. 43 m² Nfl ., 4 Zi., 1. OG, Bj.: 
1978, EBK, Balkon, Kabel-/Sat-TV, Keller, TLB 
mit Fußb.erw., Terr., Gar., 3 Carp., Kamin, Au-
ßenrolll., Gartenhaus, Markise, Verbr.-Ausw.: 
180,60 kWh/(m²·a), Warmw. enth., Energie-
effi zienzklasse: F, Energieträger: Gas.

7286

HAMBURG | 309.000 €
DOPPELHAUSHÄLFTE
Hallo liebe Eltern! 
Erstbezug, ca. 110 m² Wfl ., ca. 394 m² Grdst., 
4 Zi., Bj.: 2017, Abstellr., Badew., Du., FBH, 
Gäste-WC, TLB, Terr., Solarkollektoren zur 
Warmwasseraufber., Be- und Entlüftungs-
anlage mit Wärmerückgew., Außenrolll., 
Bauzeitgarantie seitens des Bauträgers.

7344

BUXTEHUDE | 249.000 €
DOPPELHAUSHÄLFTE
Viele Möglichkeiten im Süden der Stadt 
Ca. 121 m² Wfl ., ca. 597 m² Grdst., ca. 57,30 
m² Nfl ., 4 Zi., Bj.: 1922, Abstellr., Badew., 
Du., Keller, 2. Bad, Carp., 2001 modern. 
und angebaut, gr. Holzterr. mit Markise, 
Bedarfs-Ausw.: 234 kWh/(m²·a), Energie-
effi zienzklasse: G, Energieträger: Gas.

WINSEN (LUHE) | 139.000 €
DACHGESCHOSSWOHNUNG
Hier wohnt es sich einfach gut! 
Ca. 78 m² Wfl ., 3 Zi., 3. OG, Bj.: 1973, 
Wohngeld: 185 EUR/Monat, Badew., 
EBK, Keller, Loggia, Nichtr., Stellpl., 
elektr. Rollläden + Markise. Verbr.-
Ausw.: 258,17 kWh/(m²·a), Warmw. 
enth., Energieträger: Fernwärme.

7313 7206

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: 0175/72211910175/7238238

6802

UNSER TOP-ANGEBOT!

Y 040 76691-7666

Eigen-
heim ist 
einfach.

WINSEN | ZENTRUMSNAHE LAGE | nur 254.000 € ! 
Reihenhaus, 103 m² Wohnfläche

s-immobilien.eu

6874

Erfüllen Sie sich den Traum von den eigenen vier Wänden: In attraktiver Lage 
entstehen zurzeit 16 wunderschöne Eigentumswohnungen. Zum Richtfest 
der ersten acht Wohnungen laden wir alle Interessenten herzlich ein: 
Am Donnerstag, den 01.09.2016 von 15.00 bis 18.00 Uhr,  
Richtspruch 15.00 Uhr in Hamburg-Sinstorf, Meckelfelder Weg 3 
Schauen Sie doch mal vorbei und erfüllen Sie sich Ihren Wohntraum –  
für das leibliche Wohl ist gesorgt!

EINLADUNG ZUM RICHTFEST

w w w . r o e n n e b u r g e r - p a r k . d e

040/ 790 90 620
w w w . p r o e h l - i m m o b i l i e n . d e

am Rönneburger Park

DER IMMOBILIENMARKT
Immobilien-Gesuche

Bis ca. € 450.000,- gesucht. Paar
aus Düsseldorf sucht in der Nähe
des neuen Arbeitsgebers (in Har-
burg) ein gepflegtes und sonniges
Einfamilienhaus mit Platz für 4
Personen. Provisionsfrei für den
Verkäufer. Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Immobilien-Gesuche
Verwaltungsangestellte sucht
zum Herbst/ Winter 2016 ein EFH
oder eine DHH mit mind. 120 m²
Wfl., auch im renovierungsbedürfti-
gen Zustand. Gerne im Hamburger
Süden. Provisionsfrei für den
Verkäufer. Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Ehepaar aus Wandsbek sucht.
Nach dem Verkauf der Eigen-
tumswohnung ein schönes Haus
mit Kinderzimmer für Tochter Leah
und schönem Garten. Preis je
nach Zustand. Provisionsfrei für
Verkäufer. Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

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 Verkäufer.
Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Große Wohnung gesucht, Fami-
lie aus Rönneburg sucht eine
große Eigentumswohnung ab ca.
100 m² Wohnfläche zur Eigen-
nutzung. Provisionsfrei für den
Verkäufer. Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Immobilien-Gesuche
Eigentumswohnung gesucht,
rüstige Rentnerin sucht anspre-
chende 2-3 Zi.-Whg., gerne mit
Balkon o. Terrasse. Das Umzugs-
datum ist flexibel. Provisionsfrei für
Verkäufer. 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

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

Jesteburg, gemütlicher, renovie-
rungsbed. Bungalow mit 3 Zim-
mern, 100 m² Wfl., Kamin, EBK,
Keller, Erbpachtgrundstück. Energ-
ieausweis ist in Erstellung. KP €
100.000,-, Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Immobilien-Verkauf
DHH, Neu Wulmstorf, Ortskern, 5
Zi., 20 m² WPC-Terrasse, Garage
und Carport, kleiner Garten, 4,3
kWp Photovoltaik, € 330.000,- nur
privat. Tel. 0163/ 720 82 07

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

Vermietungen
Stelle... Nahe dem Mühlenteich:
Wunderschönes, sonniges und voll
erschlossenes 869m² großes
Baugrundstück zu verkaufen. KP:
156.000,-€ Tel.: 040-24827100
www.von-wuelfing-immobilien.de

Neuenfelde, 3-Zi.-Whg., 94 m²,
EBK, Abstellraum, Balkon, ab 1.10.
frei, € 530 + NK + Kt.,
Tel. 0171/ 889 36 22

HH-Francop, 2-Zi.-Whg., 47 m²,
Küche, Bad, € 330,- + NK + Kt., ab
1.11. frei. Tel. 0174/ 189 49 44,
ab 18 Uhr

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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Birgit Przybylski 
neue Vorsitzende 
Die Senioren Union Harburg hat am 
16. August 2016 einen neuen Vor-
stand gewählt. Neue Vorsitzende ist 
Birgit Przybylski, ihre Stellvertrete-
rin wurde Annelene Dobat, Kassen-
wart Dieter Dreyer und Schriftführer 
Gerhand Twesten. Weitere Beisit-
zer: Elke Dreyer, Dr. Angelika Heege, 
Gerhard Möser und Carmen Oetgen. 
Hier ist der neue Vorstand gemein-
sam mit Hermine Hecker (4.v.l.) Vor-
sitzende der Landessenioren Union 
Hamburg zu sehen. Foto: ein

■ (pm) Harburg. An den letzten drei 
Tagen der Hamburger Sommerferi-
en ‒ vom 29. bis 31. August, bietet 
der HSC ein Tennis-Camp für Kinder 
und Jugendliche bis 17 Jahre an. Ei-
ne Vereinsmitgliedschaft ist dabei 
nicht erforderlich. Alle Grundtech-
niken werden theoretisch und prak-
tisch erklärt und angewendet. Die 
Inhalte werden von den Trainern 
Grzegorcz Folwarski (B-Lizenz) und 

Catrin Köhnken (C-Lizenz, Sport-
Mentaltrainerin)vermittelt. Neben 
dem reinen Tennistraining werden 
Koordinationstraining, ein Tennis-
quiz, kleine Sportwettkämpfe und 
Videoanalysen durchgeführt. Das 
Camp beginnt an allen drei Tagen 
um 10 Uhr auf der Tennisplatzan-
lage des HSC am Hölscherweg 3 in 
Marmstorf. Die Trainingstage en-
den immer gegen 16 Uhr. Am letz-

ten Tag wird gemeinsam gegrillt. Die 
Teilnahmegebühr beträgt je Teilneh-
mer einmalig 85,00 Euro. In dieser 
Gebühr sind zweimal Mittagsessen, 
Obstsnacks, Getränke, ein Teilneh-
mershirt und kleine Überraschungen 
enthalten. Es werden Tennisschläger 
in verschiedenen Größen gestellt. Die 
Anmeldung erfolgt bei Catrin Köhn-
ken unter 0171  4126553 oder per 
Formular unter www.tennis- hsc.de.

HSC Tennis-Camp 
29. bis 31. August am Hölscherweg



GESUCHT FÜR HAMBURG-HARBURG, 
NEUGRABEN, BUCHHOLZ, WINSEN UND 
STELLE, AB SOFORT, IN VOLL- ODER 
TEILZEIT UND ZUNÄCHST BEFRISTET

ZUSTELLER (M/W) FÜR 
BRIEFE UND PAKETE
Ihre Aufgaben
Sie unterstützen uns bei der Auslieferung von Briefen 
sowie Paketsendungen bis zu 31,5 kg. Dabei arbeiten Sie 
an 5 Werktagen von montags bis samstags, mit einem 
wechselnden freien Tag, von 7:30 bis 17:00 Uhr bzw. von 
16:00 bis 21:00 Uhr.  

Ihr Profil
  Mindestens 18 Jahre alt sowie Führerschein der Klasse B 
bzw. 3 (alt)

  Gutes Deutsch und Freundlichkeit im Umgang mit 
Kunden

 Körperlich fit und belastbar sowie gepflegtes Äußeres
 Zuverlässigkeit und Teamgeist
 Einwandfreies Führungszeugnis

Ihre Vorteile
Wir bieten Ihnen einen Stundenlohn von 11,78 Euro und 
die Sozialleistungen eines Großunternehmens.

Ihr Kontakt
Fragen beantworten wir Ihnen gerne montags bis  
freitags zwischen 8:00 und 15:00 Uhr telefonisch unter  
040 79701-3909.  
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail an: 
bewerbung.hamburg-sued@deutschepost.de – oder per 
Post an: Deutsche Post AG, Niederlassung BRIEF Hamburg, 
Personalabteilung, Georg-Heyken-Straße 10, 21147 
Hamburg.

de.dpdhl.jobs

MENSCHEN VERBINDEN. LEBEN VERBESSERN.

MF-Arzthelferin HH-Neugraben
Für unsere moderne Augenarztpraxis suchen wir zum 

 nächstmöglichen Zeitpunkt eine 

Medizinische Fachangestellte
in Vollzeit oder Teilzeit.

Als Gesellschafter-Praxis der QAN  
(Qualitätsgemeinschaft Augenheilkunde Nord) bieten 

wir ein interessantes und repräsentatives Arbeitsumfeld.
Bewerbung bitte per E-Mail an: mk@qan-augenaerzte.de

Augenärztliche Gemeinschaftspraxis 
Dr. med. Hinnerk Kirsch und Partner · Tel. 040 / 701 74 74

MITARBEITER GESUCHT (m/w)

Fahrer Klasse II sowie
Möbelträger/Monteure

bitte melden Sie sich telefonisch, Montag - Freitag
10-15 Uhr 040-7000090, info@ernststruwe.de

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

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin eine abschlussstarke und
ergebnisorientierte Verkäuferpersönlichkeit, die zu unserem Team
in Stade passt und die die Vermarktung unserer Print- und Online-
medien vorantreiben kann.

� Ihr Profil:

Als unser Anzeigenverkäufer/Anzeigenleiter denken Sie 
verkäuferisch sowie ziel- und kundenorientiert, Sie sind kontakt-
und organisationsstark, teamfähig, verantwortungsbewusst, 
flexibel und reisebereit. Sie haben außerdem erste Erfahrungen in
der Kundenberatung und im Verkauf von Anzeigen. Sie haben 
gute Englischkenntnisse und kennen sich mit dem PC aus. 
Sie haben außerdem einen Pkw-Führerschein.

� Ihre Aufgaben:

Pflege eines bestehenden Kundenstamms, auch im persönlichen
Kontakt über Messen und Kundenbesuche, sowie die eigenverant-
wortliche Neukundengewinnung. Verkauf von Anzeigen und 
Sonderwerbeformen in unseren Print- und Onlineprodukten sowie
Beratung der Kunden in allen medialen Fragen dazu. Entwicklung
von Verkaufsstrategien im Team sowie deren konsequente 
Umsetzung.

Wenn Sie zu unserem Wachstum beitragen wollen und eine 
abwechslungsreiche und verantwortungsvolle verkäuferische 
Aufgabe suchen, freuen wir uns über Ihre aussagekräftige 
Bewerbung inklusive Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:

Profil-Verlag GmbH
Klaus Haddenbrock
Harsefelder Straße 5
21680 Stade
E-Mail: info@reifenpresse.de

Die Profil-Verlag GmbH ist Herausgeber der 
NEUE REIFENZEITUNG und Betreiber der Nachrichtenplatt-

form Reifenpresse.de. Zusammen mit ihren 
Schwestermedien in Großbritannien und Italien sind wir 

die führende Fachverlagsgruppe der europäischen 
Reifen- und Räderbranche.

Anzeigenverkäufer/Anzeigenleiter (w/m)

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

Verwirkliche deine 

Wünsche!

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen 
Termin eine/n engagierte/n zuverlässige/n

Kfz-Mechatroniker/in
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung per Post 

oder E-Mail an: info@autotechnik-boeger.de
Winsener Straße 116 · 21077 HH-Harburg

Autotechnik

Heinrich Aldag
Fleischwaren

Cuxhavener Straße 460 · 21149 Hamburg
Telefonisch: 040 / 701 80 74 oder

per E-Mail: fischbek@aldag-fleischwaren.de

Sie haben Erfahrung im Verkauf von frischen Lebensmitteln, 
mögen den Umgang mit Menschen und sind offen für was Neues, 
dann sind Sie bei uns genau richtig.

Wir suchen Verstärkung für unser freundliches Team

Verkäufer/in für Fleisch- und Wurstwaren (Voll-/Teilzeit) 
per sofort oder später.

Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung.

Wir suchen

Servicemitarbeiter m/w
für Industriedienstleistungen in Vollzeit, Teilzeit und/oder 
auf 450-Euro-Basis. Führerschein Kl. B wünschenswert.

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

Für unseren B&K Stand-
ort Hamburg suchen wir 
ab 01.09.2016 eine

Reinigungs-
kraft

Mo. – Fr. von 18.30 – 20.30 
Uhr (8,50 € / Stunde).
Interessenten bewerben 
sich bitte schriftlich bei:

B&K GmbH & Co. KG
Frau Sost
Buxtehuder Straße 112
21073 Hamburg
Tel. 040-76 60 91 54

Gewerblicher Mitarbeiter/Tischler m/w
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir
in Vollzeit motivierte Mitarbeiter. Die Tätig-
keit umfasst das einbauen von Türen,
Fenstern und Rollläden bei übertariflicher
Bezahlung. Lust an der Arbeit und hand-
werkliches Geschick sind Voraussetzung.
Fenster Direkt Nord GmbH, bewerbung@
fendi-nord.de, Tel. (040) 30393919

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

Handwerk

pluss
ersonalmanagement

Anlagen-
mechaniker m/w

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

GODO Gebäudedienste
Ansprechpartner: Frau Godow 

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

RANDSTAD sucht CHEMIKANTEN, CTA,
PTA, CHEMIELABORANTEN (m/w)
zu sofort in Vollzeit im Hamburger Süden für das 
Handling kleinteiliger Gefahrenstoffe. Gern mit 
Logistikerfahrung. Unbefristeter Vertrag bei entspre-
chender Vergütung. Urlaubs- und Weihnachtsgeld. 
Randstad, Schloßmühlendamm 30, 21073 Hamburg, 
Telefon 040-76690915,daniela.korreng@randstad.de

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

Kraftfahrer (m/w)
Klasse II bzw. C per sofort  

für Fleischgroßmarkt gesucht.
  

 � 
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■ (pm) Seevetal. Ein verantwortungs-
loser Tierhalter hat am vergangenen 
Freitag drei Würgeschlangen auf dem 
Autobahnparkplatz Hasselhöhe zu-
rückgelassen. Gegen 19.20 Uhr in-
formierte ein Verkehrsteilnehmer die 
Polizei über eine verdächtige Styro-
porkiste und einen Postsack auf dem 
Parkplatz an der BAB 7, zwischen den 
Anschlussstellen Ramelsloh und Thies-
hope, Fahrtrichtung Hannover. Als die 
Beamten den Sack vorsichtig öff neten, 
fanden sie darin drei Pytons, die sich 
bereits in einem sehr schlechten All-

gemeinzustand befanden. Die Tiere 
wurden zunächst mit zur Dienststel-
le genommen und dann an eine Wild-
auffangstation im Kreis Rotenburg 
weitergeleitet. Wie der NDR berichte-
te, sind die Schlangen mittlerweile ge-
storben.Gegen den noch unbekannten 
Tierhalter wurde ein Verfahren wegen 
Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz 
eingeleitet. Die Beamten suchen nun 
Zeugen, die beobachtet haben, wer 
die Kiste auf dem Parkplatz abgestellt 
hat. Hinweise bitte an die Autobahnpo-
lizei Winsen, Telefon 04171 796-200.

Würgeschlangen ausgesetzt
Polizei sucht Zeugen

Die Styropor-Kiste mit den Schlangen Foto: polizeiinspektion harburg

■ (pm) Ehestorf. Die Cyclassics füh-
ren in diesem Jahr wieder durch den 
Rosengarten und am Freilichtmuse-
um am Kiekeberg vorbei. Am 21. Au-
gust können Besucher das Museum 
trotzdem gut erreichen: Es öff net ex-
tra einen Zusatzparkplatz, Aufsich-
ten weisen den Weg zu den Stellplät-
zen. Diese sind wie immer kostenfrei. 
Mit den HVV-Linie 340 ist das Muse-
um ab 13.45 Uhr erreichbar. Mit dem 

Auto erreichen Besucher das Muse-
um aus Richtung Harburg und der A7 
(Abfahrt Marmstorf). Hier ist das Mu-
seum ausgeschildert, Streckenposten 
weisen den Weg zum Zusatzparkplatz. 
Er liegt nur fünf Gehminuten vom Mu-
seumseingang entfernt. 
Die Streckensperrrungen für das Rad-
rennen werden um 13.45 Uhr aufge-
hoben, dann ist das Freilichtmuseum 
wieder uneingeschränkt erreichbar.

Trotz Cyclassics zum 
Freilichtmuseum 
Weg frei auch am 21. August

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0



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

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

Name

Adresse

Konto-Nr.: BLZ

Bankinstitut:

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

Rubrik:
(Lassen Sie nach jedem Wort und Satzzeichen ein Kästchen frei)

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

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

Aktions-
preis

je angefangene 
weitere 4 Zeilen
zusätzlich
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Ankauf
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
Rentner 59 J.,, 185 cm sucht zwei
Frauen für Spielenachmittage. Bei
Sympathie auch Spaß möglich.
Tel. 0174/ 856 29 17

Er 62 J. sucht vollschlanke, reife
Sie für zärtliche Stunden. Gerne
älter. Tel./ SMS 0160/ 282 05 35

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

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

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

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

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

Gesucht
Elektriker und Fliesenleger pri-
vat gesucht. Tel. 0160/ 804 48 46

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

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

Kontaktanzeigen
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Musik

0018830 Musikha
Stellenangebote

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

Stellengesuche
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

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

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

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

Unterricht
Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

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

Veranstaltungen
Kinderflohmarkt am Samstag,
dem 27.08.2016, von 9-13 Uhr
auf dem Außengelände der Kita
Neuwiedenthaler Straße. Aufbau
ist ab 8:30 Uhr, Standgebühr: ein
Kuchen oder € 5,-, Standvergabe
vor Ort.

Verkauf
Weißes Damenrad 28er, 6
Gänge. Nokia 306 zu verkaufen.
Preise VB. Tel. 0176/ 23 95 14 05
oder 040/ 23 49 41 60

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

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

Bügeln, Hausputz, Handwerk,
Fuß- und Nagelpflge, Deut., Koch
u. Frau. Tel. 0172/ 409 62 62

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

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

Zu verschenken
Kinderbett, Kiefer massiv, Maße:
80 x 140 cm, ohne Matratze.
Tel. 0157/ 70 45 39 86

DER KLE INANZE IGENMARKT
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Beratung bei BAG
■ (pm) Harburg. Am Dienstag, 
23. August informiert Stefan 
Kinzel vom Betreuungsverein 
für Harburg und Wilhelmsburg 
Insel e.V. zwischen 9 und 10.30 
Uhr in Einzelberatungen zum 
Thema „Betreuung, Betreuungs-
verfügung, Vorsorgevollmacht 
und Patientenverfügungen“. Ei-
ne Anmeldung ist nicht erfor-
derlich. Die Beratung fi ndet im 
Beratungsbüro der Behinderten 
AG Harburg, Marktkauf-Center 
Harburg, Seeveplatz 1 (1.OG), 
statt.

Golfkrocket-DM 
in Heimfeld
■ (pm) Heimfeld. Am 27. und 
28. August werden die diesjähri-
gen Deutschen Meisterschaften 
im Golfkrocket auf den Plätzen 
der Tennisgemeinschaft Heim-
feld, Am Waldschlößchen 1, aus-
getragen.
Die gesamte Krocketelite Deu-
schlands wird am kommenden 
Wochenende in Heimfeld erwar-
tet. Es kommen Spielerinnen und 
Spieler aus Berlin, Dalum, der Ei-
fel, Höhr-Grenzhausen, Leipzip, 
Wachenheim und Hamburg (Ris-
sen und Heimfeld). Diese Städte 
sind die Krocketzentren Deutsch-
lands. Folgende Spitzenspieler 
haben gemeldet (in der Reihen-
folge der Setzliste):
Nr. 1 Wolfgang Usbeck, Wachen-
heim , Deutscher Meister 2015
Nr. 2 Alexander Kirsten, Leip-
zig, 3. der Deutschen Meister-
schaft 2016
Nr. 3 Bruno Hess, Wachenheim, 
Deutscher Vizemeister 2015
Nr. 4 Besim Lulay, Höhr-Grenz-
hausen
Nr. 5 Görs Rittich, Hamburg
Nr. 6 Christian Beitler, Wachen-
heim
Nr. 7 Eberhard Zeh, Dalum
Nr. 8 Hans Joachim Haldenwan-
ger, Hamburg
Insgesamt haben bisher 22 Spie-
ler aus ganz Deztschland  ge-
meldet. 
Das Turnier wird wie folgt aus-
getragen: Zunächst werden vier 
Blöcke mit fünf bbeziehungs-
weise sechs Spielern gebildet, in 
denen jeder gegen jeden spielt 
(1 Satz = 7 Punkte). Die ersten 
vier kommen ins Achtelfinale. 
Ab dann werden 2 Gewinnsätze 
ausgetragen. Die Endspiele wer-
dem am Sonntag Nachmittag 
ausgetragen. 

Beratung für 
Unternehmer
■ (pm) Harburg. Der nächs-
te Termin aus der Veranstal-
tungsreihe „Handelskammer 
vor Ort“ fi ndet am  23. August, 
von 9 bis 13 Uhr, im Zentrum 
für Wirtschaftsförderung, Bau-
en und Umwelt (Foyer, EG Raum 
0.011, Harburger Rathausforum 
2) statt. Die Berater der Han-
delskammer informieren Unter-
nehmer in vertraulichen Einzel-
gesprächen kostenfrei zu den 
Themen Finanzierung und För-
derung, Unternehmenssicherung 
sowie Unternehmensnachfolge.
Anmeldung unter 36138-433  E-
Mail: Sven.Gabriel@hk24.de. 

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



Für uns und mit uns hast du gelebt –
in mir lebst du weiter.

Ich hätte dich gerne noch bei mir gehabt.
Du fehlst mir sehr –

ich bin sehr einsam und traurig.

Erika Weber
geb. Kräenbring

* 29. April 1929     † 18. August 2016

In Liebe

Dein Hermann

Neu Wulmstorf

Trauerfeier mit anschließender Beisetzung am Mittwoch, dem 24. 
August 2016, um 13.00 Uhr in der Friedhofskapelle Neu Wulmstorf.

Statt freundlich zugedachter Blumen bitten wir um eine Spende zuguns-
ten der „Deutschen Krebshilfe e.V.“, Sonderkonto: Erika und Hermann 
Weber, IBAN: DE 89 2075 0000 0015 1108 93, bei der Sparkasse 
 Harburg-Buxtehude.
Verwendungszweck: „Erika Weber“.

Weinet nicht, ich hab’ es überwunden.
Ich bin erlöst von Schmerz und Pein,
denkt gern zurück an mich in schönen Stunden
und lasst mich in Gedanken bei euch sein.

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

Lisa Buck
geb. Holst

* 8. April 1925        † 3. August 2016

In Liebe und Dankbarkeit

Peter
Markus, Miriam und Mia
Maria
Michael, Angelica und Luc
Tuur, Jasper und Briek

Finkenwerder

Trauerfeier am Donnerstag, dem 25. August 2016, um 13.00 Uhr in der  Kapelle 
des Neuen Friedhofes Finkenwerder, Finkenwerder Landscheideweg 98.

Anstatt freundlich zugedachter Blumen bitten wir um eine Zuwendung 
 zugunsten der „DGzRS – Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger“,  
IBAN: DE36 2905 0101 0001 0720 16 bei der Sparkasse Bremen.  
Verwendungszweck: „Lisa Buck“.

Es ist schwer,
einen geliebten Menschen 
zu verlieren.

Es ist wohltuend,
so viel Anteilnahme  
zu finden.

Wir danken allen von 
 Herzen dafür.

Udo Holznagel,
Kinder und Enkelkinder

Marlis  
Holznagel

† 29. Juli 2016

Neu Wulmstorf, im August 2016
Im Namen aller Angehörigen  

danken wir für die große Anteilnahme 
zum Tode  meiner Frau

Inge Buczko

Günter und Kinder

Neugraben, im August 2016

Im Alter von 92 Jahren verstarb meine liebe Mutter, 
 Schwiegermutter, unsere Oma, Uroma und Schwester

Carla Bersuch
geb. Woldmann

* 9. Dezember 1923       † 10. August 2016

In Liebe und Dankbarkeit
Im Namen aller Angehörigen

Marlies Lenschau geb. Bersuch
Finkenwerder

Die Seebestattung findet im engsten Familienkreis statt.

FAMILIENANZEIGEN

|  15Der neue RUF  |  Samstag, 20. August 2016

Alles weiß oder was?
„Weißes Dinner“ in der Marktpassage
Alles weiß oder was? Heute, am 20. August, regiert in Neugraben die Farbe 
weiß. Warum? Von 18 bis 22 Uhr fi ndet das von der Vereinigung Süderelbe 
organisierte Event „Weißes Dinner“ in der Marktpassage statt. Pfl icht für Teil-
nehmer ist weiße Bekleidung, nur die Schuhe können andersfarbig sein. Na-
türlich werden Mobiliar, Tischdecken, Blumen, Geschirr oder Kerzen auch in 
weiß daher kommen. Übrigens: Stühle und Tische werden gestellt, Speisen 
und Getränke müssen von den Teilnehmern mitgebracht werden.  Foto: hbo

■ (mk) Elstorf. Am 10. bis 11. Sep-
tember fi ndet auf dem Motorsport-
gelände des MSC Elstorf wieder ein 
Lauf zur Wertung des VFM ADAC 
Motocross Niedersachsencup statt. 
In verschiedenen Klassen gehen die 
Fahrer auf Punktejagd für die Meis-

terschaftswertung. Am 10. Septem-
ber starten die Klassen MX5, MX4,
S1 und MX2, während am 11. Sep-
tember die Sieger in den Kategorien
MX3, S2, Damen und MX1 ermittelt
werden. Die Streckenführung ver-
spricht spannende Rennen.

Motorsport in Elstorf
Lauf des VFM ADAC Motocross 



www.bauhaus.info

15,-
19,95
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21079 Hamburg-Harburg, Schlachthofstr. 1
BAUHAUS GmbH & Co. KG Hansa 

Sitz: Alte Kollaustraße 44 – 46, 22529 Hamburg

Spiegelschrank 'KS Lymo'  

Weiß, Kunststoff, 3 Türen, Maße  
ca. B 58 x H 49,5 x T 14,5 cm   

20355595 

Spiegelschrank ‚Angy‘ 
Kunststoff, weiß, Kristallspiegel, 
Mittelspiegel mit Ablagefläche,  
inkl. Schukosteckdose

13182808

15,-
24,90

Spiegelschrank 'Rano'
Kunststoff, Maße H 59 x B 51 x T 16 cm,  
Kristallspiegeltüren, Schukosteckdose, 

2 Schubkästen, weiß

13171534

15,-
24,90

Spiegelschränke

Sonderaktion
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Zum Jubiläum einen Klassiker: 
Nordsee ist Mordsee
Radtour mit Hark Bohm zu den Original-Drehorten 

Der Kult-Klassiker von der Elbinsel Wilhelmsburg: Nordsee ist Mordsee mit 
Uwe Bohm und Dschingis Bowakow.  Foto: Verleih

Fortsetzung von Seite 1
Dieses Mal ist die Entscheidung auf 
das Freigelände der Elbinsel-Hafen-
kantine gefallen. Eine durch und 
durch außergewöhnliche Location, 
die auf der einen Seite mit viel Grün 
aufwartet, im Hintergrund aber 
durch seinen industriellen Charme 
beeindruckt. 
Und wenn es regnet, steht keiner 
im Regen. Dann weichen die Ver-
anstalter auf die Räumlichkeiten 
der Elbinsel-Hafenkantine aus, die 
vom Catering-und Eventveranstal-
ter „Food for Friends“ betrieben 
wird. Diese werden auch für Ge-
tränke und kleine Speisen zu fai-
ren Preisen sorgen. 
Wie in den vergangenen Jahren 
steht das Open-Air-Sommerkino 
auch dieses Jahr unter einem be-
stimmten Motto: Gezeigt werden 
Filme, in denen Geschichten von 
Menschen in dieser Stadt erzählt 
werden ‒ mal wild, mal rau und 
mal wehmütig. Insgesamt neun Fil-
me fl ackern über die Leinwand: Die 
Mutter des Killers, Rollo Aller!4, 
Krasser Move, Ich kann auch ‘ne 
Arche bauen, Nordsee ist Mordsee, 
Wir lassen und das Singen nicht 
verbieten, Auf St. Pauli ist der Teu-
fel los, Supermarkt und Rocker. 

Der Clou: Im Vorprogramm, das um 
21 Uhr startet, erwarten die Gäste 
Kurzfi lme und Gespräche mit Fil-
memachern und Schauspielern. Re-
gisseur Thorsten Stegemann ist da-
bei gleich in mehreren Funktionen 
aktiv: Nicht nur zwei seiner Filme 
werden gezeigt, der 55-Jährige ist 
selber seit Jahren aktiv im Verein. 
Ein besonderes Highlight ver-
spricht der Samstag, 27. August, 
zu werden. Dann wird nicht nur der 
Kult-Film „Nordsee ist Mordsee“ 

von Hark Bohm gezeigt, sondern es 
gibt eine Fahrradtour mit dem Re-
gisseur zu den Drehorten des Films 
auf der Elbinsel. Treff punkt ist um 
18 Uhr am S-Bahnhof Wilhelms-
burg. Uwe Bohm und Dschingis Bo-
wakow, die beiden Hauptdarsteller 
des Films, sind ebenfalls angefragt. 
Der Eintritt kostet 6 Euro, ermäßigt 
4 Euro, Programmstart ist 21 Uhr. 
Aktuelle Informationen gibt es auf 
www.insel-lichtspiele.de oder auf 
deren Facebook-Seite.

■  (au) Wilhelmsburg. Der SV 
Moorwerder hat am vergangenen 
Wochenende nicht nur ordentlich 
gefeiert, sondern seitdem auch ei-
nen neuen Schützenkönig: And-
re Grebenstein, 27, selbstständi-
ger Tiefbauunternehmer, der am 
Sonntag um 14.05 Uhr mit dem 
452. Schuss den Vogel abschoss! 
Ihm zur Seite stehen als Königin 
seine Freundin Sarah Heucke, Bau-
leitungsassistentin und vier Adju-
tanten: Kay Bergert, Matthias Rie-
ge, Finn Schneider und Tobias 
Schulenburg. Begonnen hatte das 
Schützenfest bereits am Freitag-
abend und erlebte mit dem Vogel-

schießen am Sonntag seinen Hö-
hepunkt. 
Der Sonntag begann wie immer 
morgens ab 7.30 Uhr mit dem tra-
ditionellen Wecken: Die Feuerwehr 
wird dabei auf einem Tiefl ader um 
das Dorf gefahren und weckt die 
Einwohner von Moorwerder mit 
zünftiger Blasmusik. Nach einem 
Zwischenstopp beim scheidenden 
König Jörn-Dieter Buhr gab es dann 
ein kräftiges Frühstück im Festzelt. 
Gegen 11.30 Uhr wurde dann das 
Vogelschießen vom Vortag fortge-
setzt. Andre Grebenstein lieferte 
sich dabei einen spannenden Wett-
kampf mit seinem Schützenbrüdern 

Kay Bergert und Matthias Riege und 
ging als glücklicher Sieger hervor. 
Nach dem siegreichen Schuss lud 
der neue König sein Schützenvolk 
erst einmal zu einem kühlen Bier ins 
Festzelt ein. Am Sonntagabend fand 
dann der Große Schützenball zu Eh-
ren der neuen Majestät im Festzelt 
statt. Bei Musik und ausgelassener 
Stimmung wurde bis in die Morgen-
stunden zusammen mit den Gast-
vereinen ausgelassen getanzt und 
gefeiert. Ebenfalls ein ruhiges und 
glückliches Händchen hatten Tiet-
je Beckedorf, der Jungschützenkö-
nig wurde und Anja Buhr, die neue 
Damenkönigin. 

Andre Grebenstein ist neuer 
Schützenkönig 
Der 452. Schuss brachte die Entscheidung

Der neue König mit seinen Adjudanten (v.l.): Tobias Schulenburg, Finn Schneider, König Andre Grebenstein, Kay 
Bergert, Matthias Riege  Foto: ein

Donnerstag, 25. August 2016
Die Mutter des Killers
Deutschland 1997, Regie: Volker 
Einrauch, 79 Minuten 
In 15 Tagen in Wilhelmsburg ge-
drehte Low-Budget-Kriminalkomö-
die mit Peter Lohmeyer, Andrea Sa-
watzki und viel trockenem Witz. 
Freitag, 26. August 2016
Der Stegmann-Doppelpack • Zwei 
Stegmann-Filme an einem Abend
Rollo Aller! 4
Deutschland 2008, Regie: Torsten 
Stegmann und Thorsten Wagner, 
28 Minuten.
Eule und Daddel eröff nen mit drei 
gemopsten Bierbänken und zwei 
Kästen Astra einen Beachclub mit-
ten im Regen von Wilhelmsburg. 
Krasser Move
Deutschland 2014, R: Torsten Steg-
mann, 60 Minuten. 
Was haben ein Liebespaar, eine 
Kiezgröße und dessen rechte Hand 
gemeinsam? Sie alle machen einen 
krassen Move! 
Samstag, 27. August 2016
Der Bohm-Doppelpack • Zwei 
Filme von Hark Bohm an einem 
Abend
Ich kann auch ’ne Arche bauen
Deutschland 1973, Regie: Hark 
Bohm, 45 Minuten.
Fünf Kinder dringen heimlich in ein 
Haus ein, stöbern herum und begin-
nen, im Keller eine Arche zu bauen. 
Nordsee ist Mordsee
Deutschland 1975, Regie: Hark 
Bohm, 87 Minuten.

Großes Fernweh-Kino: schön foto-
grafi erte und feinfühlig inszenierte 
Außenseiter- und Freundschaftsge-
schichte über die 14-jährigen Jungs 
Dschingis und Uwe, 
Sonntag, 28. August 2016
Wir lassen uns das Singen nicht 
verbieten
Deutschland 1985, Regie: Tillmann 
Scholl, 85 Minuten.
Ein ganzes Jahrzehnt filmte Till-
mann Scholl das Geschehen auf der 
sündigsten Meile der Welt. 
Donnerstag, 1. September 2016
Auf St. Pauli ist der Teufel los
Frankreich/Italien 1959, Regie: 
Francesco Rosi, 111 Minuten, OF 
mit englischem Untertitel.
Ein früher Film über Arbeitsmigran-
ten im Wirtschaftswunderland und 
„das dunkle Tun und Treiben neapo-
litanischer ‚Stoff händler‘ zwischen 
Hannover und Hamburg. 
Freitag, 2. September 2016
Supermarktsupermarkt
Deutschland 1974, Regie: Roland 
Klick, 84 Minuten.
„Ich will mein Fest, bevor ich sterbe“: 
Getreu dem Motto seines Lieblings-
songs irrt der 18-jährige Willi durch 
den Großstadtdschungel Hamburgs. 
Samstag, 3. September 2016
Rocker
Deutschland 1972, Regie: Klaus 
Lemke, 85 Minuten.
Nachdem Zuhälter seinen kleinkri-
minellen Bruder erschlagen haben, 
irrt der 14-jährige Ausreißer Mark 
durch Hamburg. 

Programm der Insellichtspiele Tiere in liebevolle 
Hände abzugeben
■ (au) Wilhelmsburg. Der Ham-
burger Tierschutzverein von 
1841 (HTV) sucht zusammen 
mit dem Neuen RUF in dieser 
Woche ein neues Zuhause für 
Labrador-Dobermann-Mischling 
Sogge und himmelblaue Zwerg-
taggeckos: 

Sogge
Rasse: Labrador-Dobermann-
Mischling
Geschlecht: männlich
Farbe: braun, weißer Brust-
fl eck
Schulterhöhe: 58 cm
Gewicht: 31 kg
Geburtsdatum: ca. Oktober 
2012
Im Tierheim seit: 24.09.2015
HTV-Nummer: 911_S_15
Sogge ist wirklich eine arme 
Socke. Er lebte bei einem Hal-
ter, der mit ihm völlig überfor-
dert war. Das Tier wurde sicher-
gestellt und kam ins Tierheim. 
Durch intensive Betreuung und 
Training im Tierheim bestand 
er den Wesenstest. Dann konn-
te er zu neuen Haltern umzie-
hen, doch diese waren auch 
überfordert und Sogge kam wie-
der zurück. Die neuen Tierhal-
ter sollten erfahrene, souveräne 
Menschen sein, die sich dessen 
bewusst sind, dass dieser Bur-
sche von vorne anfängt. Wer sich 
für Sogge entscheidet, der sollte 
sich darüber im Klaren sein, dass 
Sogge erst einmal das Hauptthe-
ma in der Familie ist. Kleine Kin-
der sollten nicht im Haushalt 
leben. Sogge ist übrigens stuben-
rein und fährt gerne Auto. 

Himmelblaue Zwergtaggeckos
Rasse: Himmelblauer Zwerg-
taggecko
Geschlecht: männlich/weiblich
Farbe: leuchtend himmelblau 
und goldbraun-olivgrün
Größe: Gesamtkörperlänge 60 
‒ 80 mm
Im Tierheim seit: 17.08.2015
HTV - N umme r : 7 7 6  u n d 
780_S_15 
Diese wunderschönen Tiere wur-
den von der Behörde sicherge-
stellt und im Tierheim abgege-
ben, weil der Halter sie nicht 
angemeldet hatte (seit 2014 
meldepfl ichtig). Die nicht sehr 
scheuen Himmelblauen Zwerg-
taggeckos (Lygodactylus wil-
liamsi) sind tagaktiv, sehr agil 
und lieben es sonnig. Weibchen 
und Männchen sind sehr territo-
rial. Gruppenhaltung bei wirk-
lich sehr großen Terrarien mit 
genug Versteckmöglichkeiten ist 
nur bedingt möglich, aber nicht 
zu empfehlen. Sie benötigen vie-
le Klettermöglichkeiten ebenso 
wie gute Verstecke in Baumstäm-
men oder Steinen. Himmelblaue 
Zwergtaggeckos nehmen nur le-
bende Insekten als Futter zu sich. 
Wer sich für für Sogge oder die 
himmelblauen Zwergtaggeckos, 
fi ndet weitere Informationen un-
ter www.hamburger-tierschutz-
verein.de oder wendet sich te-
lefonisch unter 040 211106-0 
oder per E-Mail an kontakt@
hamburger-tierschutzverein.de 
an den Tierschutzverein.

könnte Ihr Angebot platziert sein! 
Interessiert?
Dann fordern Sie
unsere Anzeigenpreise an.Hier �

(040)

70 10 17-0
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