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Bei Vorlage dieses Gutscheins erhalten Sie bis zum 04.09.2016:

Tageskarte

Montag:  

Dienstag: 

Mittwoch:

Donnerstag: 

After Work ab 17.00 Uhr bis open end

Freitag: 

MONTAG – FREITAG
Gegrilltes Schweinenackensteak 6,90 €

Königsberger Klopse 6,50 €

Hausgem. Spinat-Lachslasagne 6,90 €

Putengeschnetzeltes in Kokossauce 6,50 €

Hausgem. Paprika-Ricotta Quiche 5,90 €

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

Mittagstisch
vom 29.08. bis 02.09.2016 
von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr

TICKETS
AN ALLEN

VORVERKAUFSSTELLEN
UND ABENDKASSE

BLOHMSTRASSE 22
21079 HH-HARBURG

Dominik Wilgenbus

Mein
Wagner
Wahn, Witz & Genie

1.9.2016, 20 Uhr

Jennifer Hymer

Non Piano –
Toy Piano
Virtuoses Klavierspiel 

am Spielklavier

11.9.2016, 16 Uhr

PRÄSENTIERT VON

WILHELMSBURG
Im Rahmen der „Langen Nacht der Literatur“ liest Shida 
Bazyar aus ihrem Debütroman „Nachts ist es leise in Te-
heran“ in der Buchhandlung Lüdemann.  

Lesen Sie weiter auf Seite 2

WILHELMSBURG
Der Verein „Kleine Kunst auf Wilhelmsburg“ geht mit 
sechs Veranstaltungen in die Spielzeit 2016/17. Den An-
fang machen die Gartenlesungen. 
 Mehr Informationen auf Seite 3

WILHELMSBURG
Das Projekt „Der Hamburger Weg Freekick“ kommt am 
Dienstag, 30. August, in den Inselpark. Fußballbegeis-
terte Kiddies können dann im Sand kicken.  
 Lesen Sie auf Seite 3

WILHELMSBURG
Eine Sammelstation für bepfandete Getränkeflaschen
hängt seit Kurzem vor der Haspa in der Mannesallee.
Das Projekt Pfandkiste ist in Wilhelmsburg angekommen.
 Erfahren Sie mehr auf Seite 16

■ (au) Veddel. Der AWO-Treff punkt 
für Seniorinnen, Senioren, Nachba-
rinnen und Nachbarn auf der Veddel 
in der Katenweide 8 hat seine Ange-
bote für das zweite Halbjahr 2016 
veröff entlicht. Der AWO-Treff punkt 
in Veddel lebt vom Miteinander der 
Nutzer/innen, Initiativen und Ein-
richtungen des Stadtteils. Im Vor-
dergrund der Tätigkeit und der An-
gebote stehen die Seniorinnen und 
Senioren im Stadtteil, deren Ange-
hörige, Familien sowie jüngere Men-
schen, die sich von den Angeboten 
angezogen fühlen. Neben den re-
gelmäßig stattfi ndenen Angeboten 
kann Treffl  eiter Uli Zuper auch in 
diesem Halbjahr wieder ein interes-
santes und vielfältiges Programm 
präsentieren: 
Täglich von Montag bis Freitag, je-
weils von 13 bis 16 Uhr, ist der of-
fene Treff  für alle auf, jeder Mann 
und jede Frau ist herzlich willkom-
men. Neben dem Genuss von Kaff ee- 
und Teespezialitäten kann man sich 
mit anderen treff en und gemeinsa-
men Interessen nachgehen. 
Jeden Mittwoch wird zusammen 
gespielt und jeden zweiten Mitt-
woch im Monat findet der Spiel-
nachmittag zusammen mit Kindern 
des Spielhauses statt. Ab September 

triff tt sich die Theatergruppe Asmin 
freitags ab 18 Uhr, sonntags ab 15 
Uhr, mit Ferman Karayigit. Ab Okto-
ber bietet der Treff  jeden Dienstag 
Gymnastik und Bewegungsübun-
gen unter dem Motto „Locker vom 
Hocker“ an. 
Wer lieber seine Stimme zum Einsatz 
bringt, ist bei „Veddel singt mit Lili-
ya Mazur“ bestens aufgehoben. Hier 
steht das Singen in geselliger Run-
de im Vordergrund, off en für Jeder-
mann und jede Frau. Jeweils freitags 
ab 15.30 Uhr am 2. September, 23. 
September, 14.Oktober 4. November, 
25. November und 16. Dezember. 
Bereits am kommenden Samstag, 3. 
September, öff net der Treff punkt im 
Rahmen des Veddeler Stadtteilfestes 
ab 14 Uhr seine Türen. 
Desweiteren werden ein Gesund-
heitstag, eine Veranstaltung zur 
rechtlichen Vorsorge sowie Kon-
zerte und Lesungen stattfi nden. Die-
se werden gesondert angekündigt. 
Wer sich schon vorab über das Pro-
gramm informieren möchte, der 
aktuelle Flyer ist im AWO-Treff  auf 
der Veddel und im Bürgerhaus Wil-
helmsburg, Mengestraße 20, erhält-
lich und kann auch Wunsch auch 
zugeschickt werden. Weitere Infor-
mationen unter 040 785400. 

Neues Halbjahresprogramm 
des AWO-Treff punkts Veddel
Von Theater bis Gesundheitstage

Uli Zuper ist Treffl  eiter des AWO-Treff punkts auf der Veddel.  Foto: ein

■ (au) Wilhelmsburg. Wenn die 
Feuer- und Rettungswache Wil-
helmsburg in der Rotenhäuser Stra-
ße sprechen könnte, dann hätte sie 
sehr viel zu erzählen: Nicht nur von 
den vielen Feuer- und Rettungsein-
sätzen, zu denen die rund 90 Be-
schäftigten in drei Schichten täg-
lich ausrücken, auch das Gebäude 
an sich hat in seiner rund 86-jähri-
gen Geschichte so allerhand miter-
lebt. Mit der Einweihung des Erwei-
terungsbau der sogenannten F34 
Wilhelmsburg gibt es einen weite-
ren Meilenstein in der Geschichte 
dieser Feuerwache. 
Rund 600 Quadratmeter groß ist 
der neue Anbau, im Fachjargon Re-
mise genannt. Im unteren Bereich 
des zweistöckigen Neubaus haben 
ein Löschfahrzeug, eine Drehleiter, 
ein Einsatzleitwagen und ein Geräte-
wagen ab sofort ihren neuen Platz. 
Neue Sanitärräume für Männer und 
Frauen sowie Sozialräume im Ober-
geschoss vervollständigen die neu-
en Räumlichkeiten. „Wir können 
jetzt bis zu 20 Frauen bei uns un-
terbringen. Bisher gibt es zwar nur 
eine Frau bei uns, aber die Zahl der 
Frauen, die bei der Feuerwehr an-
fangen, wird stetig erhöht“, erklärt 
Revierführer Dirk Wagner. 
Seit 2009 ist der 54-Jährige nun 
an der F34 Wilhelmsburg und er-
innert sich an seine ersten Amts-

handlungen: „Ich 
habe zuerst eine 
Bes tandsaufnah-
me gemacht und ge-
sehen, dass was ge-
macht werden muss“. 
Es gab Platzmangel, da 
die Fahrzeuge in den vergan-
genen Jahren immer größer ge-
worden sind. Schnell kam die Idee 
auf, an das alte Gebäude anzubau-
en, um mehr Platz zu schaff en. „Ich 
bin dann durch alle Abteilungen 
gegangen und habe überall off ene 
Ohren gefunden“, so Wagner. Doch 
bevor im Januar 2015 mit den ers-
ten Baumaßnahmen gestartet wer-
den konnte, ging eine fünfjährige 
Planungsphase voraus. „Man hat 
sich Zeit gelassen, was Vernünf-
tiges zu bauen“, erklärte Staats-
rat der Behörde für Inneres und 
Sport, Bernd Krösse, bei der offi  -
ziellen Einweihung am vergange-
nen Montag. Außerdem sei der Er-
weiterungsbau „ein gutes Symbol 
für mehr Sicherheit vor Ort für die 
Bürgerinnen und Bürger in Wil-
helmsburg“, so Krösse. 
Rund 11.500 Einsätze fahren die 
Beschäftigten der Feuer- und Ret-
tungswache Wilhelmsburg jährlich, 
davon sind rund 80 Prozent Ret-
tungsdiensteinsätze. Mit dem Um-
zug der Groß-Fahrzeuge in die neue 
Remise sind im alten Teil der Feuer-

„Ein gutes Symbol für mehr 
Sicherheit in Wilhelmsburg“
Erweiterungsbau der F34 Wilhelmsburg eingeweiht

Rund 600 Quadratmeter groß ist der Erweiterungsbau der 
Feuer- und Rettungswache in der Rotenhäuser Straße. 

„5 vor 12-Aktion“ 
zur A26-Ost
■ (au) Wilhelmsburg. Der Verein 
Zukunft Elbinsel Wilhelmsburg
und die „Engagierten Wilhelms-
burger“ laden am Samstag, 27.
August um 11.55 Uhr ein zu einer
„5 vor 12-Aktion“ unter dem Mot-
to „Autobahn verhindert Woh-
nungsbau“, um über die negati-
ven Auswirkungen der Autobahn
A26-Ost auf den Wohnungsbau
zu informieren.
Schon 2004 hatte die Handels-
kammer vorgeschlagen, nörd-
lich und südlich der Kornweide,
in dem Bereich zwischen Stü-
benhofer Weg, dem Friedhof Fin-
kenriek und dem Finkenrieker
Hauptdeich, ein Wohnquartier
zu errichten. Mitten durch dieses 
Gebiet soll künftig die Autobahn 
verlaufen. Auch das Projektge-
biet „Hauland“, einst das größte
vorgesehene IBA-Projekt mit 700
Wohneinheiten, litt von Anfang
an unter der Planungsunsicher-
heit, verursacht durch die Ha-
fenquerspange. Mit der A26-Ost 
wäre dieses Projektgebiet nun di-
rekt tangiert. Die in Hochlage ge-
führte Autobahn wäre nur 300
Meter Luftlinie davon entfernt
und würde den gesamten Bereich
verlärmen. Treff punkt ist an der
Ecke Kornweide/Hauland.

Brand in Behörde 
gelöscht 
■ (au) Wilhelmsburg. Im fünf-
ten Obergeschoss des Gebäudes
der Behörde für Stadtentwick-
lung und Wirtschaft und der Be-
hörde für Umwelt und Energie in 
der Neuenfelder Straße brannten 
am Mittwochabend, 24. August,
mehrere Estrichtrockenmaschi-
nen. Das Feuer konnte von der
zuständigen Feuerwehr gelöscht 
werden, Personen wurden nicht
verletzt. Laut Medienberichten
vermutete die Polizei einen tech-
nischen Defekt, der den Brand
ausgelöst haben soll. 

-
e-
ss“.
el, da 
n vergan-
r größer ge-

wache Plätze frei geworden, die nun 
für die Rettungswagen als Stellplät-
ze genutzt werden. „Mit dem Neu-
bau sind wir nun zukunftsfähig und 
den stetig steigenden Anforderun-
gen im Rettungsdienst gewachsen. 
Wir haben jetzt drei Rettungswa-
gen fest besetzt“, so Brandrat Dirk 
Wagner.

Fortsetzung auf Seite 16

Ein 
Schild 
im alten 

Teil  der Feuer- 
und Rettungswache Wilhelms-

burg erinnert an die verheerende 
Sturmfl ut 1962.  Fotos: au

Druckerei und Verlag
Konzeption und Realisierung 

von Werbemitteln aller Art

Cuxhavener Straße 265 b 
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Nachtdienst (1): 8.30 bis zum Folgetag um 8.30 Uhr
Spätdienst (2): 8.30 bis 22.00 Uhr

Während der Mittagszeit
von 13.00 bis 14.30 Uhr ist die

betreffende Notdienst-Apotheke
ebenfalls geöffnet.

– Sämtliche Angaben ohne Gewähr –

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

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

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

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

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

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

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

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

Rettungsdienst der Hilfsorganisat. . 1 92 22

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

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

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

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

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

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

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

Informationen unter: www.aponet.de

August/September 2016
Sa
So
Mo
Di

Mi
Do
Fr
Sa

31
01
02
03

A 2/1
B 2/1
C 2/1
D 2/1

27
28
29
30

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

E 2/1
F 2/1
G 2/1
H 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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■ (au) Wilhelmsburg. Am 4. Sep-
tember bringt die Billbrook Blues 
Band die FlohZinn-Bühne in den 
Wilhelmsburger Zinnwerken, 
Veringhof 7, mit Chicago Blues und 
Elementen des Swing zum Schwin-
gen. Es darf getanzt werden! Außer-
dem serviert der Kulturfl ohmarkt 
Schnäppchen und Raritäten sowie 
Johns gebackene Apfelringe aus 
dem Alten Land.
„The guys have got soul, the re-
al down-and-dirty sound“ ‒ das 
schwärmte der Autor und Schrift-
steller William Hathaway, als ihm 
die Billbrook Blues Band das erste 
Mal zu Ohren kamen! Die im Jahr 
2004 neu formierte Band wurde 
ursprünglich in der ehemaligen Po-

lizeiwache des Hamburger Stadt-
teils Billbrook gegründet. Der Ham-
burger Senat hatte die Idee, dort 
Musikern Übungsräume zur Verfü-
gung zu stellen. Frontmann Chris-
toph Rommel begeistert mit seiner 
authentischen Stimme und dem Ba-
ritonsaxophon, das die traditionel-
le Musik stilistisch und klanglich 
erweitert. Für den messerschar-
fen Begleitsound sorgen Gitarrist 
Jörn Mahnke, Bassist Walter Deh-
ning und Schlagzeuger Hendrik Klo-
se. Die Band wurde beim Pinneber-
ger Summer Jazz Festival 2008 als 
beste Bluesband ausgezeichnet und 

Flohzinn im Bluestember
Kulturfl ohmarkt in den Zinnwerken

■ (au) Wilhelmsburg. Schmerzt das 
Knie bei jedem Schritt, kann eine 
ganze Reihe möglicher Ursachen da-
hinterstecken. Ebenso vielfältig sind 
die Behandlungsmöglichkeiten. Am 
31. August steht um 17.30 Uhr das 
schmerzhafte Knie erneut im Fo-
kus eines Patientenforums in der 
Cafeteria Krankenhaus Groß-Sand, 
Groß-Sand 3.
„Der informierte Patient ist der 
bessere Patient“, so sagt es Doktor 
 Alexander Krueger, Chefarzt Ortho-
pädie und Endoprothetik am Wil-
helmsburger Krankenhaus Groß-
Sand. Was er damit meint? „Wer 
seinen Körper, Erkrankungen, Vor-
sorge- und Behandlungsmöglichkei-

ten kennt, ist ein guter Partner des 
Arztes und kann mit ihm gemein-
sam wichtige Entscheidungen tref-
fen.“ Entsprechend großen Wert legt 
der Spezialist darauf, regelmäßig 
über schmerzhafte Gelenke zu in-
formieren ‒ unter anderem mit den 
beliebten Info-Abenden.
Am 31. August steht wieder das 
Knie im Fokus. Warum bereitet ge-
rade dieses Gelenk so oft Beschwer-
den? Ist Bewegung zu empfehlen 
oder macht man damit alles nur 
noch schlimmer? Fragen wie diesen 
widmet sich neben Doktor Krueger 
auch Markus Wille, Leiter Physio-
therapie und Physikalische Thera-
pie. Dieses Mal eine Premiere: Auch 

das Hygienekonzept der Klinik steht 
auf der Agenda. Krueger: „Viele Pa-
tienten fürchten sich vor Infektio-
nen im Zusammenhang mit einer 
Gelenk-OP. Wir wollen daher auch 
erklären, wie diese bestmöglich ver-
mieden werden und warum es da-
bei auf die Mithilfe jedes Einzelnen 
ankommt.“
Interessierte sind herzlich eingela-
den, eine Anmeldung ist nicht er-
forderlich. Neben den Vorträgen 
der Experten sollen individuelle 
Fragen thematisiert werden. Diese 
können gern vorab gestellt werden. 
Das Krankenhaus Groß-Sand freut 
sich über Fragen unter frage@gross-
sand.de oder 040 75205-284.

Knie-Probleme ‒ was tun?
Kostenloser Info-Abend im Groß-Sand

Warum bereitet gerade das Knie so häufi g Probleme? Das nächste Groß-Sand-Patientenforum dreht sich rund
um das schmerzhafte Knie.  Foto: Groß-Sand/A. Kessel

Impro-Theater-Liga
■ (au) Wilhelmsburg. Hamburgs 
Improliga startet ins Viertelfi nale: 
Das zweite Viertelfi nale zwischen 
Stadtgespräch versus Lütt unLütt 
fi ndet am Freitag, 2. September, in 
der Honigfabrik, Industriestraße 
125 ‒131, statt. Das Publikum ent-
scheidet über „Sieg“ und „Niederla-
ge“. Aber eigentlich geht es nicht um 
Siegen oder verlieren, sondern um 
einen großen Spaß. Seit 2015 gibt 
es die Improliga Hamburg. Zehn 
Hamburger Impro-TheaterTeams 
treten in 27 Matches gegeneinan-
der an. Am Ende wird es einen Liga-
meister geben. Der Eintritt kostet im 
Vorverkauf 11 Euro plus Gebühren, 
an der Abendkasse 13 Euro. 

Musik querbeat
■ (au) Wilhelmsburg. Am Donners-
tag, 1. September, gibt es in der Ho-
nigfabrik, Industriestraße 125 ‒132, 
ab 21 Uhr im Café Pause unter dem 
Motto „Acoustic Jam Session“ Musik 
querbeat. Der Eintritt ist kostenlos.

■ (au) Wilhelmsburg. Im Rah-
men der „Langen Nacht der Li-
teratur“ liest Shida Bazyar am 
Samstag, 3. September, aus ihrem 
Buch „Nachts ist es leise in Tehe-
ran“ um 19.30 Uhr in der Buch-
handlung Lüdemann, Fährstraße 
26. Der Roman handelt von Beh-
sad, einem jungen kommunisti-
schen Revolutionär, der nach der 
Vertreibung des Schahs mit sei-
nen Freunden für eine neue Ord-
nung kämpft. Zehn Jahre später 
nimmt Nahid, seine große Lie-
be, die Zuhörerinnen und Zuhö-
rer mit in die deutsche Provinz, 
wohin Behsad und sie nach der 
Machtübernahme der Mullahs 
mit ihren Kindern fl ohen. 
Sie wollen zurückkehren, unbe-
dingt, und suchen zugleich eine 

„Nachts ist es leise in Teheran“
Shida Bazyar liest aus ihrem Debütroman

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!

Irish Folk Session
■ (au) Wilhelmsburg. Jeden 
ersten und letzten Sonntag im 
Monat gibt es im Café Pause in 
der Honigfabrik, Industriestra-
ße 125 ‒131 ab 19 Uhr die Irish 
Folk Session, frei nach dem Mot-
to „Gemeinsam jammen. Jeder ist 
willkommen.“. Die Veranstaltung 
ist kostenlos, die nächste Sessi-
on ist am Sonntag, 4. September.

war 2016 eine der fünf deutschen 
Bands, die an der German Blues 
Challenge teilnahmen.
Für das leibliche Wohl sorgt wie im-
mer die Kaff eeklappe des 21. Jahr-
hunderts mit wärmenden Getränken 
und erlesenen Speisen! Kulinarisch 
lange verschollen und jetzt doch 
Startklar für den Flohzinn: Johns 
gebackene Apfelringe mit Zimtzu-
cker aus frisch geernteten Äpfeln 
aus dem Alten Land. Um die nötigen 
Vitamine kümmert sich der Saftla-
den und die Wilhelmsburger Tafel 
schmeißt den Grill an.
Der FlohZinn findet jeden ersten 
Sonntag im Monat von 9 bis 17 Uhr 
in den Wilhelmsburger Zinnwer-
ken statt. Standinteressenten kön-

nen sich unter der E-Mail-Adresse 
fl ohzinn@zinnwerke.de und mit An-
gabe der gewünschten Meterzahl 
anmelden. Der laufende Meter kos-
tet 5 Euro Gebühr plus 5 Euro Müll-
pfand, der ab 16 Uhr bei sauberer 
Platzübergabe zurückerstattet wird. 
Aufbau ist von 9 bis 11 Uhr, Einlass 
für Besucher ab 10 Uhr.

Zur Musik der Billbrook Blues Band darf unbedingt getanzt werden ‒ auch 
auf einem Flohmarkt! Foto: ein

Heimat in der Fremde. 1999 reist 
Laleh gemeinsam mit ihrer Mutter 
in den Iran. Zwischen „Kafi shaps“, 

Schönheitsritualen und Familien-
geheimnissen lernt sie ein Tehe-
ran kennen, das sich nur schwer 
mit den Erinnerungen aus der 
Kindheit deckt. 
Shida Bazyar, geboren 1988 in 
Hermeskeil, studierte Literari-
sches  Schreiben in Hildesheim, 
bevor sie nach Berlin zog, um ein 
Doppelleben zu führen. Halbtags 
ist sie Bildungsreferentin für jun-
ge Menschen, die ein Freiwilliges 
Ökologisches Jahr in Branden-
burg machen, die verbleibende 
Zeit verbringt sie als Autorin. Shi-
da Bazyar ist mit ihrem Debüt ein 
dichter, vielstimmiger und mitrei-
ßender Roman gelungen. Der Ein-
tritt kostet 8 Euro, bitte Plätze re-
servieren unter 040 7531353 
oder info@luedebuch.de. 

Shida Bazyar Foto: ein



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

Holzfenster 
nie mehr streichen!
Mit Aluminiumverkleidung von außen 

vorher

✓ Wetterfest, dauerhaft wartungsfrei  

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

www.stamm.portas.de

Tel. 040/
769 22 20

Pellworm mit d. Adler V, 10.9., Bus, Schiff, Brunchbuffet, Seetierfang, Insel-Rundfahrt p.P. 58,- €
Friedrichstadt  + Kohlbuffet, 15.9. + 11.10., Buffet, Grachtenfahrt, Kaffeegedeck p.P. 45-, €
Alles Käse – oder was?, 17.9., Bus, Käsereibesuch mit Verkostung, Kaffeegedeck p.P. 46,- €
Kohlanschnitt/Kohltage in Dithmarschen, 20.9., Bus, Kohlbuffet, Rundfahrt p.P. 39,- €
Lüneburger Heide/Undeloh, 21.9., Bus, Mittag, Kutschfahrt p.P. 45,- €
VW Autostadt – Winter-Inszenierung, 5.10., Bus, Schiff, Eintritt, Show-Event p.P. 50,- €
Walsrode – Serengetipark, 8.10., Bus, Eintritt Park, Mittag, Fahrt mit Safari-Bus p.P. 48,- €
Papenburg – Meyer-Werft, 9.10., Bus, Werftführung, Mittag/Buffet, Stadtrundfahrt p.P. 48,- €
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ungarn/Plattensee, 10 Tge, 18.-27.9., 9x Ü/HP, Stadtrdf. Wien, Budapest etc. DZ p.P. 918,- €
Südpolen – Breslau u. Krakau, 8 Tage,  19.-26.9., umfangreiches Programm DZ p.P. 853,- €
Alpenl. Musikherbst Tirol, 6 Tge. 4.-9.10., 5x Ü/HP, 4x Eintr. Festzelt, Programm DZ p.P. 659,- €
Jubiläumsreise Thüringer Wald, 4 Tge., 27.-30.11., Aktionspreis DZ p.P. 268,- €
Ü/HP im Superior TREFF Hotel Panorama Oberhof, Rundfahrten, Ausflüge Erfurt/Weimar
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Der kleine Bär und 
sein kleines Boot
■ (au) Kirchdorf. Im Bilderbuchki-
no der Bücherhalle Kirchdorf, Wil-
helm-Strauß-Weg 2, wird am Frei-
tag, 2. September, von 10.30 bis 11 
Uhr die Geschichte vom kleinen Bär 
und seinem Boot gezeigt: Der klei-
ne Bär liebt sein kleines Boot. Mit 
ihm rudert er stundenlang auf dem 
Waldbeersee herum, fängt Fische 
oder lässt sich einfach die Sonne 
auf den Bauch scheinen. In seinem 
kleinen Boot ist er richtig glücklich. 
Doch aus jedem kleinen Bären wird 
irgendwann ein großer. Und eines 
Tages ist das Boot zu klein. Was 
nun? Für Kinder ab drei Jahren, der 
Eintritt ist frei. Gruppen bitte unter 
040 7542358 anmelden. 

Vollsperrung nach 
Verkehrsunfall
■ (au) Wilhelmsburg. Aufgrund 
eines Verkehrsunfalls wurde die 
Wilhelmsburger Reichsstraße am 
Mittwoch, 23. August, gegen 21.15 
Uhr phasenweise voll gesperrt: Ein 
59-Jähriger fuhr mit seinem Pkw 
Nissan Almera die Wilhelmsburger 
Reichsstraße auf dem rechten Fahr-
streifen in Richtung Innenstadt. Et-
wa 1.500 Meter vor der Anschluss-
stelle Georgswerder wechselte er 
in den linken Fahrstreifen und 
übersah dabei off enbar einen Au-
di. Durch die Berührung touchier-
te der 30-jährige Audi-Fahrer mit 
seinem Fahrzeug die Mitteltrenn-
wand und der Almera die rechte 
Schutzplanke. Beide Pkw kamen an-
schließend zum Stehen. Die Fahrer 
wurden nicht verletzt. An dem Nis-
san und Audi entstanden erhebli-
che Sachschäden. Die Bundesstraße 
wurde für die Dauer der Aufräumar-
beiten bis 22.20 Uhr voll gesperrt.

■ (au) Wilhelmsburg. Wenn Mo-
nika Lütgert von ihrer Arbeit für 
den Verein „Kleine Kunst auf Wil-
helmsburg“ spricht, sieht man ihr 
die Freude an, die sie dabei hat. Seit 
rund sechs Jahren ist die ehemalige 
Musiklehrerin die erste Vorsitzende 
des kleinen Vereins, der im Februar 
2010 gegründet wurde. „Es ist im-
mer noch eine schöne Aufgabe“, so 
Lütgert, die zudem auch noch die 
Idee zu diesem Verein hatte. Dieser 
hat sich die Förderung von Kunst 
und Kultur, Bildung, Völkerverstän-
digung und Toleranz, insbesonde-
re auf Wilhelmsburg, zur Aufgabe 
gemacht. 
Mittlerweile haben sich die Veran-
staltungen zu einem echten Pub-
likumsmagneten entwickelt. Zwi-
schen 40 und 70 Besucherinnen und 
Besucher kommen regelmäßig zu 
den Veranstaltungen, die an den ver-
schiedensten Orten in Wilhelmsburg 
stattfi nden. Dabei kommen viele der 
Besucherinnen und Besucher aus 
Hamburg und seien immer wieder 
überrascht, wie schön Wilhelmsburg 
ist. Den Grund für die Beliebtheit 
sieht Lütgert „in der Vielseitigkeit 
der Veranstaltungen. Es werden vie-
le Bereiche, viele verschiedenartige 
Themen angesprochen.“ 

In der kommenden Spielzeit 
2016/2017 spiegelt sich das na-
türlich auch wider. Ob Lesungen 
in Wilhelmsburger Gärten, ein Ju-
gend-Gitarren-Orchester oder eine 
Lesung mit Saxophonimprovisati-
on ‒ für jeden Kulturliebhaber ist 
etwas dabei. „Wir haben in diesem 
Jahr insgesamt sechs Veranstaltun-
gen, soviel wie noch nie“, freut sich 
Monika Lütgert. 
Das kleine, aber feine Programm, 
startet am kommenden Samstag, 3. 

September, ab 14.30 Uhr mit „Lesun-
gen in Wilhelmsburger Gärten“. Be-
reits zum vierten Mal werden in Gär-
ten der Straße „Auf der Höhe“ und 
„Schönenfelder Straße“ Lesungen 
veranstaltet. Jeweils um 15, 16 und 
17 Uhr können Interessierte nach 
eigener Wahl einem der vier Vorle-
sern im Gartenambiente lauschen. 
Bei schlechtem Wetter wird für Re-
genschutz gesorgt. Um 18 Uhr fi ndet 
ein abschließendes Gartenkonzert im 
Garten „Auf der Höhe 42“ statt. Ge-

lesen wird Humorvolles, Ernstes, Ge-
tragenes und Heiteres. Der Eintritt ist 
frei, es geht der Hut rum. 
Weitere Informationen zu den Ver-
anstaltungen unter www.kleine-
kunst.com. 

Die weiteren Veranstaltungen 
im Überblick: 

‒ Jugend-Gitarren-Orchester-Ham-
burg, 1. Oktober 2016, 19.30 Uhr, 
15 Euro, ermäßigt 10 Euro, St. Ra-
phael-Kirche Wilhelmsburg, Jungni-
ckelstraße 21;
‒ Back Pages ‒ frühe Songs und 
Lyrik von Bob Dylan, 5. Novem-
ber 2016, 19.30 Uhr, 15 Euro, er-
mäßigt 10 Euro, In der Kapelle im 
igs-Park, Zuweg von der Georg-Wil-
helm-Straße;
‒ Der Film: The Artist, 28. Januar 
2017, 19.30 Uhr, 10 Euro, Im „Tor 
zur Welt“ (Bildungszentrum), Krie-
terstraße 5;
‒ Spiel Zigeunistan, 18. Februar 
2017, 19.30 Uhr, 15 Euro, ermä-
ßigt 10 Euro, In der Kapelle im igs-
Park, Zuweg von der Georg-Wil-
helm-Straße; 
‒ Wie entsteht ein Stück Musik, 
25. März 2017, 19.30 Uhr, 10 Euro, 
In der Mühle „Johanna“, Schönenfel-
der Straße 99. 

„Kleine Kunst auf Wilhelmsburg“ mit 
vielfältigem Programm
Gartenlesungen machen den Anfang 

Seit der Gründung des Vereins „Kleine Kunst auf Wilhelmsburg“ ist Monika 
Lütgert die erste Vorsitzende und immer noch mit Freude dabei. Foto: au

■ (au) Wilhelmsburg. Was für ei-
ne Jubiläums-Sause! Pünktlich zum 
Zehnjährigen hatte Wettergott Pet-
rus gute Laune und hat trotz aller 
negativen Wettervorhersagen den 
Dockville-Fans und den Veranstal-
tern ein prima Geschenk gemacht: 
Sonne satt! Bereits am Donnerstag 
pilgerten die ersten Besucherinnen 
und Besucher zu den Campingplät-
zen und deckten sich reichlich mit 
Lebensmitteln und Getränken ein, 
um ausreichend für das Wochenen-
de versorgt zu sein. Die gute Lau-
ne vom Vortag nahmen die Cam-
per dann auch mit auf das Festival.
Ausgelassene Besucherinnen und 
Besucher, spontane Musikeinlagen 

und Luftballons, so weit das Au-
ge reicht ‒ alles, was eine gute Ge-
burtstagsfeier ausmacht, war da-
bei. Auch in diesem Jahr statteten 
dabei wieder große Containerschif-
fe dem MS Dockville einen Besuch 
ab und machten so die Konzerte auf 
Großschot, Vorschot und Maschi-
nenraum einmalig. Die Illumination 
des Rethespeichers durfte natürlich 
auch in diesem Jahr nicht fehlen, 
und auf dem benachbarten Silo wa-
ren Karikaturen einiger Acts zu se-
hen, die das Dockville in den letzten 
zehn Jahren begleitet haben.
In diesem Jahr waren die 3-Tages-
Tickets sowohl mit als auch oh-
ne Camping so schnell ausverkauft 

wie nie zuvor und es gab nur noch 
Tagestickets für Sonntag vor Ort. 
Damit haben täglich 20.000 Dock-
ville-Fans ausgelassen gefeiert, ge-
tanzt und die Musik genossen. „Das 
war ein rundum gelungenes Jubilä-
umsfest, das hat alle Erwartungen 
übertroff en. Und es gab keinerlei 
Zwischenfälle“, freut sich Presse-
sprecherin Lara Goldworthy über 
das mittlerweile vergangene Fes-
tival. 
Und während die letzten Festival-
besucher noch den Schlaf von die-
sem Wochenende nachholen müs-
sen, laufen die Vorbereitungen für 
das elfte MS Dockville bereits schon 
wieder auf Hochtouren. 

MS Dockville: Ein rundum 
gelungenes Jubiläumsfest 
20.000 Festival-Besucher täglich 

Was für eine atemberaubende Kulisse, nicht nur auf der Bühne mit der Hip-
Hop Band „K.I.Z“.  Foto: Axel Schilling

Der Sänger Jesse Rutherford von der US-amerikanischen Alternative-Rock-
Band The Neighbourhood genoss augenscheinlich seinen Auftritt auf dem 
MS Dockville.  Foto: Raoul Becker

Wettergott Petrus meinte es gut mit den Dockville-Fans und ließ die Sonne 
scheinen.  Foto: Harry Horstmann

■ (au) Wilhelmsburg. Ferien, Lan-
geweile, noch nichts vor am kom-
menden Dienstag, 30. August? Dann 
flugs die Fußballschuhe und eine 
große Portion Spaß und Motivati-
on einpacken und ab in den Insel-
park auf die Beachplätze! Dort er-
wartet fußballbegeisterte Kinder und 
Jugendliche ein Event der besonde-
ren Art: Zum Abschluss des Projekts 
„Der Hamburger Weg Freekick“ (der 
Neue RUF berichtete) können sich 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
von 14 bis 18 Uhr mit dem „Ham-
burger Weg-Paten“ Marcell Jansen 

und Spielern des HSV-Beachsoccer 
Teams einige heiße Partien im Sand 
liefern. Auf den Beachplätzen des 
Inselparks läuft der Ball auf mehre-
ren Courts gleichzeitig. Und sollten 
die Teams mal Pause, aber noch ge-
nügend Power haben, dann warten 
die HSV-Torwand und die Schuss-
geschwindigkeitsanlage sowie eine 
Lounge-Ecke zum Entspannen und 
ein Musiktruck. Für Wasser und 
Snacks ist gesorgt. Der sportlichen 
Abwechslung in den Ferien steht da-
mit nichts mehr im Weg. Die Teilnah-
me am Freekick ist kostenfrei. 

Auf dem Beach-Soccer-Platz 
kicken mit Marcell Jansen 
Abschlussfest „Hamburger Weg Freekick“

Kinder und Jugendliche können auf dem Beachplatz im Inselpark den gan-
zen Nachmittag kicken. Foto: ein

■ (au) Wilhelmsburg. Am Frei-
tag, 19. August, ereignete sich ein 
schwerer Unfall auf der Wilhelms-
burger Reichsstraße. Eine 36-Jäh-
rige befuhr mit ihrem VW-Golf die 
Auff ahrt der Anschlussstelle Wil-
helmsburg-Mitte in Richtung Nor-
den. Ein Motorradfahrer fuhr auf 
der Wilhelmsburger Reichsstraße 
in Richtung Norden auf dem linken 
von zwei Fahrstreifen. Nach derzeiti-
gem Ermittlungsstand fuhr der Pkw 
unmittelbar hinter dem Kurvenbe-
reich der Auff ahrt auf den rechten 
Fahrstreifen. 
Um ein unbeteiligtes Fahrzeug zu 
überholen, wechselte der Golf den 
Fahrstreifen nach links und kolli-
dierte dabei mit dem Motorrad, ei-

ner Kawasaki. Der 53-jährige Krad-
fahrer stürzte, schlug gegen die 
Schutzplanke und verletzte sich da-
bei lebensgefährlich. Er wurde vor 
Ort von Ersthelfern reanimiert und 
nach Eintreff en der Rettungskräfte 
in ein Krankenhaus transportiert. 
Der Verkehrsunfalldienst sucht nun 
Zeugen, die Angaben zum Unfallher-
gang machen können. Der Mann 
schwebt weiterhin in Lebensgefahr. 
Zeugen, die Angaben zum Unfallher-
gang machen können, werden gebe-
ten, sich beim Verkehrsunfalldienst 
unter der Rufnummer 040 4286-
54961 zu melden. Insbesondere der 
Fahrer des Fahrzeugs, das vom Golf 
überholt wurde, wird dringend ge-
beten, sich bei der Polizei zu melden.

Augenzeugen gesucht 
Krad-Fahrer schwer verletzt bei Unfall



Seevepassage

Seeveplatz 1, 21073 Hamburg
750 Parkplätze · über 30 Fachgeschäfte

Öffnungszeiten Mo. - Sa. 9:30 - 20:00 Uhr
Marktkauf SB-Warenhaus bereits ab 8:00 Uhr

EINFACH

GUT EINKAUFEN.
www.marktkauf-center.de
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Neu: MehrGastronomie, mehr Genuss!

AUF UNS UND NOCH
MEHR GENUSS!

Harburg ist hungrig auf Vielfalt:

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

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

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

Beerentalweg 46 · 21077 Hamburg · Buslinie 14, Haltestelle Seestücken · Tel.: 0171-381 73 95 · www.cafe-beerental.de
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■ (pm) Neuland. Als Kosmetiker 
wissen Sie, dass das moderne Kos-
metiker-Gewerbe weit über Beauty 
und Wellness hinausgeht. Ob Typ-
beratung, individuell abgestimmte 
Pfl egekonzepte bei Hautproblemen, 
Anti-Aging-Behandlungen, der Ein-
satz apparativer Kosmetik wie La-
ser und die Verwendung chemischer 
Produkte ‒ das Angebot von Kos-
metikinstituten und auch der An-
spruch der Kunden sind gewachsen. 
Dabei ist der Ausbildungsstand in 
der Branche höchst unterschiedlich.
Kosmetiker haben jetzt eine aus-
gezeichnete Möglichkeit, die Qua-
lität ihrer Arbeit zu belegen und 

ihren Kunden damit Orientierung 
und Entscheidungshilfe zu bieten: 
Mit der zum 1. Juli 2015 eingeführ-
ten Meisterprüfung auf Grundla-
ge der Handwerksordnung weisen 
Sie Sachkenntnis und einen hohen 
Qualitätsstandard auf dem Feld der 
Schönheit und Pfl ege nach. Nutzen 
Sie Ihre Chance als Vorreiter: Mit 
dem neuen Meisterbrief Kosmetik 
erweitern Sie Ihr Wissen, belegen 
Ihre fachliche Kompetenz und he-
ben sich von weniger qualifi zierten 
Mitbewerbern ab.
Der neue Meisterkurs für das Kos-
metiker-Gewerbe geht auf das breite 
Dienstleistungsspektrum der Bran-

che ein. Mit der Meisterschule Kos-
metik am Elbcampus werden Sie 
sorgfältig in Fachpraxis und Fach-
theorie auf die Prüfungsanforderun-
gen vorbereitet. 
Der Teilzeitkurs beginnt am 17. 
Oktober und dauert ein Jahr bzw. 
am 2. Oktober 2017 (Kursgebühr: 
3.350 Euro).
Veranstaltungsort ist der Elbcam-
pus, das Kompetenzzentrum Hand-
werkskammer Hamburg, Zum Hand-
werkszentrum 1, 21079 Hamburg. 
Ansprechpartner sind Christel An-
ders und Thore Björnskow Tel. 040 
35905-777 oder E-Mail: weiterbil-
dung@elbcampus.de.

Viel mehr als Schönheit und 
Entspannung
Kosmetik-Meisterprüfung im Elbcampus 

■ (pm) Harburg. Das Familienkon-
zert „Ein verwirbelter Märchenzau-
ber“ am Sonntag, 4. September, ent-
führt Kinder ab 4 Jahren und deren 
erwachsene Begleiter in die Welt 
der Sagen und Erzählungen. Der 
Vorverkauf läuft ab sofort im Frei-
lichtmuseum am Kiekeberg. Der Ein-
tritt zum Konzert inklusive Museum 
kostet für Kinder 1 Euro, Erwachse-
ne zahlen 13 Euro. Beginn ist um 
11.15 Uhr. 
Das deutschlandweit bekannte Ber-
liner Musiktheater Nobel-Popel 
bringt bei „Ein verwirbelter Märch-
enzauber“ einiges durcheinander: 
Im Theater triff t ein gewisser W. 
Mann auf den Räuber „Mops-den-

Klops“ und die Hexe „Hilde, die Wil-
de“. In der trubeligen Auff ührung 
stimmen auch Kinder und Erwach-
sene ins Konzert ein.
Das Konzert „Ein verwirbelter Mär-
chenzauber“ findet im Hof Meyn 
statt, einem ursprünglich 1560 in 
Marschacht errichteten Bauernhaus. 
Der für ein Konzert außergewöhn-
liche Veranstaltungsort bietet mit 
seiner urig-rustikalen Atmosphäre 
einen besonderen Rahmen für ein 
Familienkonzert.
Die Familienkonzerte sind eine Be-
sonderheit: Sie verbinden klassische 
Musik mit Schauspiel und kindge-
rechten Erzählungen. So schaff en 
sie einen direkten Kontakt zu Kin-

dern ab vier Jahren und ihren El-
tern. Die Familienkonzerte fi nden 
seit 21 Jahren im Freilichtmuseum 
am Kiekeberg statt. Von Beginn an 
hat Musikerin Hendrika Koster van 
Reijn die künstlerische Leitung in-
ne, schreibt kindgerechte Musikstü-
cke speziell für das Freilichtmuseum 
am Kiekeberg und verpfl ichtet hoch-
karätige Musiker aus ganz Deutsch-
land. 
Weitere Konzerte in der Reihe: 11. 
Dezember, 11.15 und 15 Uhr mit 
„Ente, Wolf und Weihnachtsstern“ 
im Freilichtmuseum am Kiekeberg. 
Eine telefonische Kartenreservie-
rung im Freilichtmuseum ist unter 
Tel. 040 790176-25 möglich. 

Märchenhaftes Musiktheater
3. Familienkonzert am Kiekeberg

■ (pm) Harburg. Unter dem Mot-
to „Hier treff en sich die Kulturen“ 
laden Unternehmer ohne Gren-
zen e.V. und die Gewerbetreiben-
den der Harburger Fußgänger-
zone Seevepassage am Samstag, 
3. September, von 14 bis 18 Uhr 

Interkulturelles Straßenfest
Unternehmer ohne Grenzen laden ein

■ Harburg. „Einen Purzelbaum 
kann jeder. Trau dich!“ ‒ Nach 
langem Zögern kugelte der 
Zehnjährige los ‒ und brach bei 
dem Versuch, eine simple Rol-
le vorwärts zu turnen, über 
sich selbst zusammen wie 
ein Pudding! Welch großes 
Glück, dass er sich nicht 
verletzt hat. Dennis* war 
damals mein erster „Fall“ 
dieser Art. Dass Kinder kei-
ne Körperspannung mehr 
aufbauen können, ihre un-
terentwickelte Muskulatur 
versagt oder dass immer 
mehr stark übergewichtig 
sind, ist beängstigend. 
Man kann und muss dieser 
Entwicklung entgegen ar-
beiten. Die tägliche Sport-
stunde ist lange überfällig. 
Im Sportunterricht sollten 
körperertüchtigende Spie-
le gespielt und regelmäßig 
Konditionstraining durch-
geführt werden, sodass 
die Arm-, Bein-, Rücken- 
und Bauchmuskulatur trai-
niert wird. Ein Allround-
training kann ausgleichen, was 
den Kindern in ihrem Tagesab-
lauf fehlt. Durch das Überklet-
tern hoher Hindernisse, durch 
das Hinüberhangeln über „Ab-
gründe“ und das Kriechen un-
ter Bänken kann man Muskula-
tur und Kondition in Schwung 
bringen. Wenn die Anstrengung 
der ersten Versuche überwun-

Früher war auch nicht alles 
toll, aber...
Eine Schulkolumne von Karin Brose 

den ist, setzt meist ein echtes Be-
dürfnis nach Bewegung ein. Zu-
dem müssen Eltern dafür sorgen, 
dass ihre Kinder ausreichend Be-
wegung haben und falsche Ernäh-

rung klein halten. Am besten ge-
hen Sie mit gutem Beispiel voran.
Viele Gewohnheiten übernehmen 
Kinder von ihren Eltern. Wenn Pa-
pa seine Freizeit ausschließlich 
mit Flaschbier vor dem Fernse-
her verbringt, wenn Mama ohne 
Chips nicht sein kann und Sport 
für beide ein Fremdwort ist, wer-
den die Kinder nicht auf Rohkost-

salat und Grünkernbuletten be-
stehen. Wenn alle Fußball nur 
vom Zusehen kennen, hat Kai* 
zu kämpfen, damit er sich im 
Fußballverein anmelden darf.

Früher war nicht alles bes-
ser. Aber wir Kinder spiel-
ten und tobten den gan-
zen Tag draußen herum. 
Wir hingen kopfüber am 
Klettergerüst und nann-
ten das Schweinebaumeln. 
Wir fuhren mit Rollschu-
hen, radelten um die Wet-
te und kugelten vorwärts 
und rückwärts über den 
Rasen. Deshalb waren wir 
auch nicht dick, obwohl 
wir Schokolade und Bon-
bons aßen und auch das 
Wurstbrot von Tante Alma. 
Abgesehen davon, dass 
es sich nicht gut anfühlt, 
wenn der Körper schlapp 
und untrainiert ist, bedeu-
tet der aktuelle Trend zu 
ungesunder Lebenswei-
se und seine gesundheitli-
chen Folgen auch eine un-
geheure Belastung für die 

Volksgesundheit, mit immensen 
Kosten für die Kassen und da-
mit für uns alle. 
Übrigens :  „Dick“  is t  kein 
Schimpfwort. Wenn einer dick 
ist, muss man ihm das sagen 
dürfen. 
www.brose-schulcoaching.de

*Name geändert. 

Karin Brose Foto: priv

zum bunten und interkulturellen 
Straßenfest ein.
Die Organisatoren präsentieren er-
neut ein multikulturelles und ab-
wechslungsreiches Bühnenpro-
gramm. Als Hauptattraktion wird 
dieses Jahr der Ausnahmegitarrist 

Roland Prakken mit seiner Band 
„Kleine Freiheit“ zu sehen und zu 
hören sein. Diese werden ein bunt 
gemischtes Programm mit deut-
schen, englischen und türkischen 
Songs liefern.
Neben dem farbenfrohen Bühnen-
programm wird an diesem Samstag-
nachmittag vom Gloriatunnel bis auf 
dem Platz vor dem Marktkauf-Cen-
ter eine Netzwerkmeile mit Informa-
tionsständen, leckerem Essen und 
einem vielfältigen Programm für die 
Kleinsten geboten. Hier können sich 
Passanten, Anwohner und Interes-
sierte über die vielfältige Arbeit im 
Stadtteil informieren und sich mit 

den Gewerbetreibenden und Initia-
tiven austauschen.
Die Seevepassage bietet in unmit-

zentrum Rieckhof, Marktkauf-Cen-
ter, Phoenix-Center, Rüya Braut- und 
Abendmode, SAGA GWG, Soft Hair 
und weiteren Gewerbetreibenden 
der Seevepassage unterstützt.
Die „Kleine Freiheit“ fühlte sich 
schon immer in den unterschied-
lichsten Musikstilen von Irish, Scot-
tish und American Folk über Blues, 
Bluegrass zu Singer-Songwriting 
gleichermaßen zu Hause. Und da die 
drei exzellenten Instrumentalisten 
all dies, angereichert zuweilen mit 
einer Prise Rock und Pop, am liebs-
ten mit originellen deutschen Tex-
ten kombiniert haben wollten, blieb 
eigentlich nichts anderes übrig, als 
kurzerhand ihren eigenen Folk zu 

erfi nden: nordisch Folking war 
geboren, ein unverbrauchter, ehr-
licher Sound, 100 Prozent hand-
gemacht und akustisch. Damit 
aber nicht genug, haben es auch 
die Cover-Songs des Trios in sich. 
Der Gitarrist Roland Prakken ist 
überdies ein versierter Interpret 
türkischer Folk-Songs. Es ist also 
wahrhaftig ein „akustischer Ba-
sar“ ein Marktplatz der Musiken, 
der die Zuhörer erwartet, wenn 
sich die Kulturen zum Seevepas-
sage Fest 2016 treff en. Kleine 
Freiheit spielt große Songs, ge-
paart mit virtuoser Saitenarbeit 
auf diversen Gitarren, Lapsteel 
Guitar und Mandoline. 

Gutes Wetter, gute Musik, viele Informationen: Das war das Straßenfest 
2015 Foto: priv

telbarer Nähe von Phoenix- und 
Marktkauf-Center einen bunten Mix 
an Einzelhandel, Gastronomie und 
Dienstleistungen. Unternehmer ver-
schiedenster Kulturen haben sich in 
dieser belebten Harburger Fußgän-
gerzone, die die Lüneburger Straße 
und den Harburger Bahnhof verbin-
det, angesiedelt.
Das Seevepassagenfest wird vom 
Verein Unternehmer ohne Grenzen 
e.V. im Auftrag des Bezirksamts Har-
burg durchgeführt. Das Fest wird 
von Adese Markt, Art Café Mytoro, 
Bezirksamt Harburg, City Fleische-
rei, Citymanagement Harburg e.V., 
Elbewerkstätten gGmbH, Kultur-



Christa 
Hauschild
Geschäftsführerin

%

CITY-BIKE TIEFPREISE

JUGEND-BIKE TIEFPREISE

250W Bosch Active-
Line Mittelmotor, 500Wh 
Akku, Shimano 7-Gang 

Nabe, Magura 
HS 22 hydr. 

Bremsen

Moderne Technik
im Retro-Look!

PEGASUS “Tourina E7 R”  
E-Bike 28”

Alu-Rahmen, Suntour 
Federgabel, Shimano 

24-Gang Schaltung, 
Tektro Alu-
V-Bremsen

BULLS “Wildtail”  
Mountain-Bike 26”

369
€ 499*

250W Bosch Performance 
Line Antrieb, 500Wh Akku,
stufenlose NuVinci Naben-

schaltung, hydraul.
Scheiben-

bremsen

ZEMO “ZE-10”  
Elektro-Bike 28”

Alu-Rahmen, Suntour XCM 
DS RL Federgabel,Tektro 

hydraul. Scheiben-
bremsen,
Shimano 
27-Gang

BULLS “Sharptail 3 Disc”  
Mountain-Bike 29”

444
€ 699*

Alu-Rahmen, Suntour 
Federgabel, Shimano 
24-Gang Schaltung, 

Shimano Naben-
dynamo

PEGASUS “Solero SL”  
Trekking-Bike 28”

469
€ 699*

Alu-7005 Superlite Triple 
Butted Rahmen, Bulls 

Lytro Federgabel, Shimano
Deore XT 22-Gang,

hydr. Scheiben-
bremsen

BULLS “Copperhead 3”  
Mountain-Bike 27,5”

888
€ 999*

bis zu
Über 100 E-Bikes

MOUNTAINBIKE TIEFPREISE

KOGA “E-Nova RT”
E-Bike 28”
250W Bosch Active-Line Mittelmotor, 
36V/11,6Ah/317Wh Akku, Shimano 8-Gang 
Nabenschaltung, Magura HS 11 hydr. Bremsen, 
LED-Lichtanlage, Shimano Nabendynamo 91 88

€ 2799*

91 88
€ 2799*

92 88
€ 3699*

PEGASUS “Bici Italia” 
City-Bike 28”

Alu-Rahmen, Hi-Ten-Gabel,
Shimano Nexus 7-Gang 

Rücktrtittbremsnabe, 
Fuxon LED-Licht-
anlage mit Retro-

Scheinwerfer 

399
€ 599*

PEGASUS “Arcona Basic” 
 Mädchen ATB 24”

Unicrown-Gabel,
 Shimano Nexus 3-Gang 

Nabenschaltung mit Rücktritt-
bremse, Halogenschein-

werfer,  LED-
Standrücklicht

219
€ 329*

PEGASUS “Piazza Tour” Retro-Bike 28”
Hi-Ten Gabel, Alu V-Brakes, 7-Gang Nabe  366.- 

statt 599.- €
PEGASUS “Solero” City-Bike”
Alu-Rahmen, 7-Gang Nabe mit Rücktritt  466.- 

statt 699.- €
BULLS “Wild Mojo 3” MTB Fully 27,5”
Vollgefedert, Triple Butted Rahmen, Scheibenbremsen  1988.- 

statt 3299.- €

PEGASUS “Avanti-Sport” Dirt-Bike 26”
Shimano 7-Gang, 3. Sicherheitsbremse, Nabendynamo  329.- 

statt 449.- €

RESTPOSTEN & EINZELSTÜCKE

%
    Super- 

Schnappche
n !%

Schnäppchen  
Alarm!

Jetzt können Sie von renommierten Herstellern wie 
KETTLER, GIANT, SCOTT, PEGASUS oder KALKHOFF 
Fahrräder zum exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis kaufen. 
Nehmen Sie die unten abgedruckten GUTSCHEINE mit 
und SPAREN SIE BIS ZU 40% bei Ihrem Einkauf.

mindestens bis zu
Über 700 Fahrräder

. . .tolle Angebote

zum Saison-End
e!

Inhaber: Hans Heinrich Hauschild 
Hauptstraße 44 - 21629 Neu Wulmstorf - Tel. 040/7000781 
Montag - Freitag 9.00-19.00 Uhr, Samstag 9.00-16.00 Uhr

www.hauschild.zeg.de

Gutschein
EExxxxxxttttttrrrrraaaaa--
RRaaaaaabbbbbaaaatttttt!!

auf einen 

Zubehör-
Artikel  
Ihrer Wahl!
Nur auf Lagerware.
Gültig bis 30.09.2016

Gutschein
EExxxxxxttttttrrrrraaaaa--
RRaaaaaaabbbbbaaaatttttt!!

auf einen 
Bekleidungs-
Artikel  
Ihrer Wahl!
Nur auf Lagerware.
Gültig bis 30.09.2016

E-BIKE TIEFPREISE

TREKKING-BIKE TIEFPREISE

PEGASUS “Avanti Classico”
Trekking-Bike 28”
Alu-7005-Rahmen, Full Hi-Ten Gabel,
Shimano 21-Gang Kettenschaltung, Tektro 
837 Aluminium-V-Brakes, Fuxon Lichtanlage,
Shimano Nabendynamo, Gepäckträger 368

€ 599*

    Super- 

Schnappche
n !    Super- 

Schnappche
n !

Vorderrad-Korb und
Vorderrad-Gepäckträger
gegen Aufpreis erhältlich
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Lüneburger Str. 47, 21073 Hamburg
Tel.: 040 769 963 97 | Fax: 040 769 963 98
mail@physiotherapie-im-centrum.de

www.physiotherapie-im-centrum.de

Physiotherapie im Centrum

Wir bringen Sie wieder 
auf die Beine!
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■ (pm) Harburg. Nach dem großen 
Erfolg der letzten Jahre und den 
zahlreichen positiven Rückmeldun-
gen von vielen Seiten möchten das 
Citymanagement Harburg und der 
Eisenbahnbauverein gemeinsam die 
neue Tradition in Hamburg pfl egen 
und mit möglichst vielen Harbur-
gern einen schönen Abend „in weiß“ 
verbringen. Schon klassisch wird am 
letzten Samstag im August das Ufer 
der Harburger Außenmühle (Außen-
mühlendamm) in eine ganz beson-
dere Stimmung getaucht.
Heute, Sonnabend, 27. August, triff t 
sich der Hamburger Süden von 17 
bis 24 Uhr am Außenmühlenteich 
und es wird mit Niveau am See zu 
Abend gegessen.
Wer nette Gesellschaft und gutes 
Essen in großer Runde bevorzugt, 
ist beim Weißen Dinner richtig. 
Und dies alles am besten an einem 
schönen Sommerabend in herrli-
chem Ambiente an der Außenmüh-
le in Harburg. „So kann man südli-
che Lebensart und dolce vita nach 
Norddeutschland holen“, sagte die 
Citymanagerin Melanie-Gitte Lans-

mann. Immer mehr Menschen, auch 
in Harburg, werden von der weißen 
Welle erfasst, weiß Lansmann und 
fährt fort: „Wir freuen uns sehr, 
dass Harburg, ‚Hamburgs starker 
Süden‘ bei diesem glanzvollen Event 
wieder dabei ist. Für Freunde des 
stilvollen Picknicks ist dieser Ter-

min ein Muss.“ Einige begeisterte 
Teilnehmer richten sogar ihren Ur-
laubstermin schon danach aus! Die-
ses optische und durchaus kulina-
rische Highlight fi ndet in diesem 
Jahr bereits zum dritten Mal an der 
Außenmühle statt. „Die Veranstal-
ter würden sich sehr freuen, wenn 
sie in diesem Jahr die 1.000er-Teil-
nehmermarke knacken könnten. 
Fernziel bleibt die Umrundung des 
gesamten Teiches“, so Joachim Bo-
de, Mitveranstalter und Vorstand 
des Eisenbahnbauvereins. Komplett 

weiße Kleidung ist Pfl icht! Einzi-
ge Ausnahme: Schuhe. Nur so wird 
es zu einem außergewöhnlichen 
Ereignis mit einem eigenen Er-
kennungszeichen.Teilnehmer brin-
gen Tische mit weißer Tischdecke, 
Stühle und ihren gefüllten Pick-
nick-Korb mit und lassen sich von 
der magischen Stimmung verzau-
bern. Nähere Einzelheiten zum Ab-
lauf und der Anreise zum Weißen 
Dinner in Harburg entnehmen Sie 
bitte der Website: www.facebook.
com/weissesdinnerharburg.

Außenmühle ganz in Weiß
Harburgs längste Tafel unter freiem Himmel

Erst weiße Luftballonst steigen lassen, dann gemeinsam stilvoll tafeln: Das ist das weiße Dinner in Harburg an 
der Außenmühle. Fotos: citymanagement

Auch nach Sonnenuntergang ist das weiße Dinner eine Augenweide . 

■ (au) Wilhelmsburg. Überlebens-
groß kleben sie an den Wänden des 
S-Bahnhofs Wilhelmsburg, sind nicht 
zu übersehen, ebensowenig wie der 
Spruch „Willenskraft ist in Wilhelms-
burg zu Hause“: Mit der S-Bahn Ham-
burg GmbH haben die Basketballer 
der Hamburg Towers ab sofort einen 
neuen Premiumpartner. Den Auftakt 
der Partnerschaft bildete eine Prä-
sentation vergangenen Donnerstag 
des neu gestalteten S-Bahnhofs Ham-
burg-Wilhelmsburg im Hamburg To-
wers-Design.  
Die beiden Towers-Profi s Leon Bah-
ner und Stefan Schmidt enthüllten 
gemeinsam mit Kay Uwe Arnecke, 
Geschäftsführer der S-Bahn Ham-
burg GmbH, die überlebensgroßen 
Motive im Eingangs- und Bahnsteig-
bereich. „Wir hoff en natürlich, dass 
die Umgestaltung der S-Bahn-Station 
Wilhelmsburg bei allen Fahrgästen 
und Wilhelmsburgern Gefallen fi n-
den wird“, so Kay Uwe Arnecke. Ge-
meinsam mit der S-Bahn Hamburg 
GmbH werden die Hamburg Towers 
während der Saison 2016/17 viele 
weitere spannende Aktionen durch-
führen. „Wir freuen uns sehr, die S-
Bahn Hamburg als neuen Premium-
partner begrüßen zu können. Die 
S-Bahn-Station Hamburg-Wilhelms-
burg, die vom Hamburger Haupt-
bahnhof lediglich 3 Stationen und 
nur acht Minuten Fahrzeit entfernt 
ist, liegt direkt am Haupteingang 
des Inselparks, und die Inselparka-

rena ist in wenigen Schritten vom S-
Bahnhof aus erreichbar. 
Damit ist die Fahrt mit der S-Bahn
auch der schnellste Weg aus der In-
nenstadt zu unseren Heimspielen“,
verspricht Marvin Willoughby von
den Hamburg  Towers. „Viele To-
wers-Fans nutzen die Möglichkeit
der Anreise mit der S-Bahn. Nun
werden auch alle anderen Fahrgäs-
te schon beim Ein- und Aussteigen
von den tollen Motiven begrüßt“, er-
gänzt Arnecke. An Heimspieltagen
der Hamburg Towers können die Zu-
schauer mit ihrer Eintrittskarte kos-
tenlos den HVV zur An- und Abrei-
se nutzen. 

Der S-Bahnhof Wilhelmsburg 
im Hamburg Towers-Design
Neuer Premiumpartner für die Basketballer

Kay Uwe Arnecke, Geschäftsführer der S-Bahn Hamburg, Marvin Willough-
by, Hamburg Towers, sowie die Spieler Leon Bahner und Stefan Schmidt
enthüllten zusammen mit drei Hamburg-Towers-Chearleederinnen das
neue Branding im S-Bahnhof Wilhelmsburg.  Foto: au

Überlebensgroß empfangen die 
Hamburg Towers seit vergangenem 
Donnerstag nicht nur ihre Fans am 
S-Bahnhof Wilhelmsburg.  Foto: au

■ (pm) Harburg. „Christliches El-
ternhaus, sozialistischer Schulalltag: 
Conny stellt das vor schwierige Ent-
scheidungen. Mit ihrem Witz bringt 
sie im tristen DDR-Alltag Menschen 
zum Lachen, riskiert aber auch, des-
wegen von der Schule geworfen zu 
werden. Eine christliche Jugend-
gruppe wird neben ihrer Familie ihr 
wichtigster Bezug. Mit 16 verliebt 
sie sich unsterblich in Henry, den 
Pastorensohn. Henry ist Einzelgän-
ger, mit der Zeit sehr eifersüchtig 
auf ihre Freunde. Wird ihre Freund-
schaft das aushalten?“ 
Es sei „eine leicht erzählte Lebens-
geschichte, die uns so überzeugt 
hat, dass wir sie einfach veröff ent-
lichen müssen“, schreibt der Brun-
nen Verlag, in dem das Buch „Mein 
ungebügeltes Leben“ erschienen 
ist, weiter.
Es ist eine authentische Lebens- 
und Liebesgeschichte aus der Fe-
der der Wahlharburgerin Conny 

Schramm. Sie lädt am 3. Septem-
ber zu einer Lesung in die Chris-
tuskirche, Maretstraße 24, ein. 
Beginn ist um 19.30 Uhr, der Ein-
tritt ist frei.

Mein ungebügeltes Leben
Conny Schramm liest in Christuskirche

Conny Schramm Foto: priv

■ (pm) Harburg. Ein Sozio-Comedy-
Kabarett von und mit Jutta Lindner, 
Titel: „Gladiator am Rollator ‒ Oma 
F.R.I.E.D.A. unterwegs“ erwartet die 
Besucher am Donnerstag, 1. Sep-
tember von 20 bis 22 Uhr im Kultur-
café Komm du, Buxtehuder Straße 
13 bei freiem Eintritt. Im Sozio-Ka-

barett schlägt Oma Frieda wieder zu
‒ und sie ist kämpferischer denn je.
Schließlich muss man als Seniorin
auf zack sein, will man in der mo-
dernen Welt mithalten. Genau das
möchte sie in ihrem Fortbildungs-
kurs für Senioren und alle, die es
werden wollen, vermitteln. Außer-
dem plant sie die Einführung der
„Seniorlympics“, schließlich ist sie
selbst saarländische Vizemeiste-
rin der Ü80-Kugelstoßer. Nebenher 
werden noch diverse Fragen geklärt,
etwa, ab wann eine Frau anfängt
zu altern oder wieviele Teilnehmer
die saarländischen Ü80-Kugelstoß-
Wettbewerbe eigentlich haben. Ei-
nen Tag später, am 2. September, 
gibt es an gleicher Stelle, ebenfalls
von 20 bis 22 Uhr, ein Flamenco-
Rock- und Psychedelic-Konzert mit
Tanz mit der „Pantagruel Krause
Band“, Titel: „Salida... Aufbruch zu
neuen Ufern!“ Eintritt frei.

Mit Oma Frieda zu den 
„Seniorlympics“
Kabarett im Kulturcafé Komm du

Gibt sich kämpferisch: Oma Frieda 
 Foto: ein

Atembeschwerden
■ (pm) Neuland. In einem La-
bor am Großmoorbogen klagte 
am 22. August eine Person, die 
sich vorher in einem Kühlraum 
aufgehalten hatte, über Atembe-
schwerden und Übelkeit. Als Ur-
sache wurde ausgasendes Tro-
ckeneis festgestellt. Nach der 
Erstversorgung durch Rettungs-
kräfte wurde die Person in ein 
Krankenhaus befördert. Wegen 
des freigesetzten CO2 wurden die 
Räumlichkeiten zunächst belüf-
tet. Nach einer weiteren Messung 
durch den Umweltdienst der Feu-
erwehr Hamburg wurde die Ein-
satzstelle wieder an den Betrei-
ber übergeben.

Herbstfl ohmarkt
■ (pm) Rönneburg. Herbstfloh-
markt in der DRK-Kindertagesstät-
te „Villa Kunterbunt“ in Rönne-
burg. Am Samstag, 10. September, 
zwischen 9 und 13 Uhr wird auf 
dem Außengelände der Kita in der 
Vogteistraße 23 Kinderkleidung, 
Spielzeug und vieles mehr aus 
zweiter Hand angeboten. Auf die 
Kinder wartet zudem von 10 bis 
12 Uhr ein unterhaltsames Spiel- 
und Bastelangebot. Mit Geträn-
ken, Grillwurst, Kaff ee und Kuchen 
wird für das leibliche Wohl gesorgt. 
Die Standmiete beträgt 5 Euro, An-
meldungen werden in der Kita un-
ter Tel. 769760010 entgegenge-
nommen.

■ (pm) Hittfeld. Ab sofort ist das 
aktuelle Programmheft des Ver-
anstaltungszentrums „Burg See-
vetal“ in Hittfeld (Am Göhlenbach) 
für die kommende Saison 2016/17 
erhältlich. Es liegt an allen bekann-
ten Vorverkaufsstellen sowie Ein-
richtungen der Gemeinde Seeve-
tal aus.
„Das neue bunte Programm der 
„Burg Seevetal“ verspricht wieder 
wunderbare Stunden der Unterhal-
tung. Egal ob Konzert, Schauspiel, 
Comedy, Musical oder Messe ‒ „un-
sere Burg“ hat sich längst als Kul-
turzentrum für die ganze Region 
etabliert“, schreiben Martina Oert-
zen, Bürgermeisterin und Kirsten 
Wegner, Veranstaltungsmanage-
ment im Vorwort des 60 Seiten star-
ken Heftes.
Nach über 30 Jahren hat sich die 
„Burg Seevetal“ eine Schönheits-
kur verordnet, daher schließt sie im 
 April 2017, um Gebäude und Tech-
nik wieder auf den neuesten Stand 
zu bringen. Der Vorhang öff net sich 
wieder im Herbst 2018.
Die Spielzeit beginnt im September 
mit dem ehrgeizigen Musicalpro-
ject „Cats“ (16. ‒ 24. September), 
das die neu gegründete Musical 
Company der Musikschule Seeve-
tal auff ührt. Vom Jazz mit den Jazz 
Lips am 8. Oktober (sie feiern ih-
ren 46. Geburtstag) über „Zauber 
der Travestie“ (21. Januar), die Hitt-
felder Speeldeel (30. Oktober) mit 

„För ümmer Disco“, bis zur russi-
schen Revue Ivushka (3. Dezember) 
ist wieder alles dabei. Die Lachmus-
keln trainieren unter anderem Herr 
Holm (9. Dezember), Don Clarke (2. 
Dezember) und „Mensch Markus“ 
mit aktueller Comedy (13. Janu-
ar). Auch für die kleinen Gäste ist 
wieder einiges dabei: Kurz vor den 
Feiertagen feiert „Die kleine Hexe“ 
Weihnachten (22. Dezember) in der 
„Burg Seevetal“. 
Im neuen Jahr stehen dann zwei 
Musicals auf dem Programm ‒ die 
Kinderhelden „Peter Pan“ (25. Fe-
bruar) und „Robin Hood“ (26. März). 
Die beliebten Messen sind ebenfalls 
wieder zu Gast. Dazu zählen bei-
spielsweise die Lebensquellmesse 
(22. und 23. Oktober sowie 4. und 5. 
März), die Barbie Fashion Doll Con-
vention (18. März) sowie die Mo-
dellbahn- und Spielzeugbörse (26. 
Fe bruar). Auch der Nachtfl ohmarkt 
am 5. November und 25. März wird 
nicht fehlen, ebensowenig wie der 
Ladies‘ Day am 19. Februar. Die be-
liebte Lifestyle- und Erlebnismesse 
fi ndet bereits zum 4. Mal statt. „Er-
leben ‒ schauen ‒ shoppen“ lautet 
das Motto. 
Eintrittskarten gibt es an den be-
kannten Vorverkaufsstellen, bei 
der Gemeinde Seevetal, Tel. 04105 
552365, bei der Theaterkasse im 
SEZ (Tel. 7026314) sowie an al-
len Reservix- und Eventim Vorver-
kaufsstellen. 

Sanierung beginnt im April
Bis dahin volles Programm in der Burg

Vollsperrung
■ (pm) Harburg. Die Moorbur-
ger Straße muss am Sonntag, 4. 
September von 13-14.45 Uhr 
zwischen Am Radeland und See-
hafenstraße für den Verkehr voll 
gesperrt werden. Der Grund: die 
Wartung und Probeschließung 
des dort befi ndlichen Fluttores. 
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ERKENNEN UND GEWINNEN

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

Lösung:

Name:

Straße / Hausnummer:

PLZ / Ort:

Telefon:

So wird’s gemacht: 
Lesen Sie sich die Berichte auf dieser Seite einmal genau durch. Unter 
den Buchstaben fi nden Sie immer den Text über einen Betrieb. Unter 
den Zahlen fi nden Sie die Angebote der Firmen. Danach ordnen Sie 
im Lösungskasten die Firmen den Berichten zu. 

Einfach ausschneiden und per Post an: Der Neue RUF,  Cuxhavener 
Straße 265b, 21149 Hamburg oder per  E-Mail an     verlosung@neuer-
ruf.de

Zu gewinnen gibt es 5 attraktive Gartensets für 
den Garten im Herbst!

1 2 3 4 5

(gd) Finkenwerder. Es überrascht Harry Lo-
renz schon, wenn Kunden zu ihm kommen 
und erstaunt feststellen „Oh – die Firma Lo-
ewe gibt es ja doch noch!“. Für Harry Lo-
renz ist diese Reaktion schwer nachvollzieh-
bar, denn einerseits ist „Loewe“ einer von nur 
zwei Herstellern, die ihre Produkte noch in 
Deutschland produzieren, andererseits steht 
die Marke „Loewe“ bei ihm weit im Vorder-
grund. „Seit nunmehr rund 25 Jahren füh-
ren wir die Marke Loewe“, stellt 
Harry Lorenz fest und betont da-
bei zu Recht, dass sein Geschäft 
auch als Service- und Reparatur-
betrieb mit den stetig steigen-
den Anforderungen immer weiter 
gewachsen ist. Waren es früher 
überwiegend die Röhrengeräte, 
die ihren Geist aufgegeben haben 
und von Harry Lorenz zu neuem 
Leben erweckt wurden (und er-
staunlicherweise auch heute noch 
werden), so sind es jetzt ganz an-
dere technische Herausforderun-

gen, mit denen sich der Service-Betrieb kon-
frontiert sieht. Service wird bei Harry Lorenz 
selbstverständlich ganz groß geschrieben, 
auch bei der Reparatur von Fremdprodukten. 
„Es ist erstaunlich, womit die Leute ab und zu 
noch kommen. In vielen Fällen wäre sogar ei-
ne Neuanschaffung günstiger als die Repara-
tur, aber viele Kunden hängen nun mal an ih-
ren lieb gewonnenen Geräten, dann spielen 
die Reparaturkosten kaum eine Rolle.“

Gut gebrüllt „Loewe“
Mit den Anforderungen gewachsen

Bei Harry Lorenz steht die Marke „Loewe“ noch 
immer weit im Vordergrund.  Foto: gd

(gd) Neu Wulmstorf. Die Kalligrafi e ist 
die Kunst des Schönschreibens per Hand. 
Schon vor tausenden von Jahren haben 
die Ägypter ihre außergewöhnliche Äs-
thetik erkannt. Inspiriert von dieser Kunst-
fertigkeit hat der Feinhaarspezialist Frank 
Brormann den „Calligraphy Cut“ entwi-
ckelt – das Schönschneiden der Haare in 
bislang ungekannter Präzision.
Im „Calligraphy Cut“ vereinen sich hand-
werkliche Sorgfalt, kreative Leidenschaft 
und technische Innovation. Mit dem „Calli-
graph“ wurde ein spezielles Schneide-Tool 
entwickelt, dessen visionäres Konzept nun 
patentiert ist und dessen einzigartige An-
wendungstechnik nur von einer erlesenen 
Auswahl an intensiv geschulten Experten 
beherrscht wird. Der „Calligraph“ schnei-
det das Haar durch seine leicht gekippte 
Klinge schräg an, vergleichbar mit dem 
behutsamen Schnitt eines Blütensten-
gels. Das Haar wird hierdurch nicht ver-
letzt, vielmehr gelingt durch eine betont 
sanfte Führung der Klinge eine sichtbare 

Bewegung im Haar, die es voller erschei-
nen lässt. Mit dem „Calligraphy Cut“ haben 
Dirk und Silvia Teß und ihr Team in und um 
Neu Wulmstorf ein Alleinstellungsmerk-
mal in ihrer Branche. Der „Calligraph“ in 
einer geschulten Hand lässt die Wünsche 
der Kundinnen zur Realität werden.

Das innovative Schnittkonzept
Ein sinnliches Ergebnis in neuer Intensität

Silvia und Dirk Teß, wie auch ihr Team 
zelebrieren die besondere Kunst des 
„Calligraphy Cut“.  Foto: gd

(mk) Finkenwerder. „Wir leben Nähe“ ist 
der Leitgedanke der Raiffeisen-Märkte, und 
so können Kunden im Süden Hamburgs 
auf kurzen Wegen den Bedarf an Artikeln 
für Haus, Tier, Hobby/Freizeit und Garten 
in gemütlicher Einkaufs atmosphäre abde-
cken. Diese Bereiche sind beratungsinten-
siv, auch der Bereich des Heimwerkerzu-
behörs. Im Raiffeisen-Markt Finkenwerder 
(Alte Aue 2, Tel. 040 52015711, Internet: 
www.stader-saatzucht.de, E-Mail: info@st-
ader-saatzucht.da) steht Ihnen das Team 
rund um Marktleiterin Steffi  Holliger des-
halb mit persönlicher und fachgerechter 
Beratung zur Seite. Auf über 900 m² Flä-
che fi nden Sie außerdem einen „Do 
it Yourself“-Bereich, aber auch alle 
Grillfans kommen nicht zu kurz: Vor 

Ort gibt es alles, was Grillfans für einmali-
ge Grillabende oder für ihre perfekte BBQ-
Party mit Familie und Freunden benötigen: 
Holzkohlegrills wie die Original Weber Ku-
gelgrills, mobile Gas- oder Elektrogrills für 
unterwegs und zu Hause und umfangrei-
che Premium Outdoorküchen, aber auch 
vielseitiges Zubehör. Die Stader Saatzucht 
eG ist eine der größten Primär-Warenge-
nossenschaften Deutschlands. Die Genos-
senschaft versteht sich als Nahversorger 
in der Region zwischen Hamburg und Bre-
men. Mit über 400 Beschäftigten ist das 
Unternehmen in allen Sparten des landwirt-
schaftlichen Geschäfts tätig.

„Wir leben Nähe“
Raiffeisen-Markt in Finkenwerder

Artikel für Haus, Tier, Hobby/Frei-
zeit und Garten – der Raiffeisen-
Markt Finkenwerder punktet mit 
einem umfangreichen Sortiment 
und kompetenten Service.  Foto: ein

(mk) Harburg. Seit dem 1. März 2016 hat 
das im Süden Hamburgs erste „alles-fuer-
selbermacher“ Ladengeschäft seine Zelte 
aufgeschlagen. Hier gibt es Garne, Knöp-
fe, allerlei Kurzwaren und natürlich und 
vor allem Stoffe, ganz viele Stoffe. Von 
bunt über uni bis hin zu super modern, 

ob Baumwolle, Jersey, Canvas oder Blu-
senstoffe, hier ist für jeden etwas dabei.
Ein Paradies für kreative Herzen und Sel-
bermacher. Auch Schnittmuster und Näh-
bücher für Anfänger und Fortgeschrittene 
gibt es zu entdecken.
Die Schaufenster des Ladens sind nicht 

einfache Schaufenster – 
sie lassen einen staunen 
und zeigen neue Ideen und 
Trends. Wer den Weg zum 
Marktplatz Sand 37 nach 
Harburg nicht schafft, soll-
te unbedingt online einmal 
stöbern. Neben dem gro-
ßen & bunten Sortiment 
an Stoffen und Kurzwa-
ren hat der Kunde auch 
die Möglichkeit, seine ei-
genen Label, Stempel oder 
Kleiderbügel fertigen zu 
lassen. Vielleicht schon 
eine tolle Idee zu Weih-
nachten?

Garne, Knöpfe & Kurzwaren
„alles-fuer-selbermacher“-Laden am Sand

Seit dem 1. März 2016 hat das im Süden Hamburgs 
erste „alles-fuer-selbermacher“-Ladengeschäft seine 
Zelte aufgeschlagen. Foto: ein
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Mit uns kommen Sie sicher an
Fahrrad-Brinkmann mit großem Sortiment
(mk) Harburg. Das alteingesessene Fahr-
radgeschäft Brinkmann in der Wilstor-
fer Straße 58 bietet Kunden eine gro-
ße Auswahl vom klassischen Modell bis 
hin zum Hightech-Fahrrad. Kunden er-

halten ihre individuell zusammengestell-
ten Fahrräder endmontiert und fahrfertig 
zur Probefahrt. 
Falls es mal Probleme mit dem Fahr-
rad geben sollte, steht das serviceo-

r i en t i e r t e  und 
kompetente Brink-
mann-Team bereit. 
„Mit uns kommen 
Sie sicher an“, be-
tont Mitarbeiter 
Uwe Czichy.

Mitarbeiter Uwe 
Czichy kann Kun-
den eine große 
Auswahl an Fahr-
rädern anbieten.
 Foto: ein

E

Schifferstraße 2 · 21629 Neu Wulmstorf
Tel. 040 / 700 63 09
info@friseur-stuempel.de
www.friseur-stuempel.de

Bleib doch wo du bist.

Aber warum solltest du?
Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams in Voll- oder Teilzeit

Damen- und Herrenfriseur/in
sowie Colorist/in
Wir bieten ein kollegiales, freundliches und kreatives Team, 

übertarifliche Bezahlung und gute Fortbildungsmöglichkeiten.

Bewirb dich schriftlich, per Mail oder komm 

einfach bei uns im Geschäft vorbei!

2

4

Ernst Brinkmann
Ihr Fahrradexperte 

in Hamburg-Harburg

Kommen Sie gerne vorbei!

Inh. S. Sievers 
21073 Hamburg-Harburg

Wilstorfer Straße 58 · Telefon 040-770 682
E-Mail: fahrradbrinkmann@t-online.de

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 9.00 - 18.00 · Sa. 9.00 - 14.00

Immer noch 
stets für 
Sie da!

1

Kamera? Läuft!
Schützen Sie sich mit moderner Sicherheitstechnik vor Einbrüchen.
Ganz individuell beraten werden Sie dazu von unseren Experten.
Weitere Informationen erhalten Sie auch unter: www.eghh.de

Kamera? Läuft!
Schützen Sie sich mit moderner Sicherheitstechnik vor Einbrüchen.
Ganz individuell beraten werden Sie dazu von unseren Experten.
Weitere Informationen erhalten Sie auch unter: www.eghh.de

Fernseh-Scheffler
Meisterbetrieb – Inh. Harry Lorenz

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

5

3



aktiv und gut  drauf
50plus die besten Jahre

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

Mit Sicherheit gut umsorgt

Sozialstation Harburg 
Heimfelder Straße 23, 

 040/52 98 24 39

Hilfen im Haushalt 
Hausnotruf

für Menschen mit Demenz
Reeseberg 104

 040/41 92 05 36

www.asb-hamburg.de 
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Kanal-Tag 
an der Seeve
■ (pm) Harburg. Der Kanal-Tag 
2016 in Harburg wurde aufgrund 
nicht so guter Witterungsbedin-
gungen vor den Sommerferien 
verschoben. Er soll nun am Frei-
tag, 23. September 2016, zwi-

Die Auswirkung der 
neuen BGH
■ (pm) Harburg. Der Haus- und 
Grundbesitzerverein Harburg-Wil-
helmsburg, Am Soldatenfriedhof 8, 
lädt am Dienstag, 6. September, ab 
18.30 Uhr in die Geschäftsstelle Am 
Soldatenfriedhof 8 zu einem Vortrag 

Yoga von Kopf 
bis Fuß
■ (pm) Harburg. Ab Donnerstag,  
8. September beginnt wieder ein 
neuer Kurs zum Thema „Yoga von 
Kopf bis Fuß“ im Vereinsheim „En-
tennest“ an der Außenmühle. 
Dieses Kursangebot wird auch von 

■ (mk) Harburg. Am Scheller-
damm im Zentrum Harburgs baut 
Sahle Wohnen derzeit neue, barri-
erefreie Wohnungen für Menschen 
ab 60 Jahren. Die günstigen Woh-
nungen für zwei Personen verfü-
gen über einen Balkon sowie Bäder 
mit ebenerdiger Dusche und sind 
per Aufzug erreichbar. Sie können 
ab 1.10.2016 bezogen werden. 
Mieter des Hauses werden rasch 
Kontakte knüpfen, denn in der 
neuen Wohnanlage entsteht ein 
zentraler Gemeinschaftsraum. Mit 

Anzeige

Für Paare ab 60 Jahre
Sahle-Neubau am Schellerdamm

■ (gd) Ehestorf. Verlassen und al-
lein in den eigenen vier Wänden 
alt werden? Für viele Senioren kein 
schöner Gedanke ‒ besonders, wenn 
man sich ja eigentlich noch gar 
nicht so alt fühlt.
Schon bald gibt es in Ehestorf, in 
schönster Lage an der Hamburger 
Stadtgrenze, eine neue moderne 
Wohnoption für ältere Menschen, 
die sich für ein Seniorenheim noch 
viel zu fi t und zu jung fühlen, den-
noch die Nähe zu einer Gemein-
schaft mit gleichen oder ähnlichen 
Interessen suchen. Immobilienkauf-
mann Dirk Sauer dazu: „Hier ent-
steht eine Senioren-Wohngemein-
schaft, die zwar den Individualisten 
viel Freiraum lässt, aber in der Ge-
meinschaft auch neue Lebensgeis-
ter erwecken und für einen neuen 
Lebensabschnitt motivieren soll.“ 
Die Gemeinschaftsräume können un-
begrenzt genutzt werden, genauso 
wie ein schöner Wellnessbereich mit 
Sauna und Whirlpool. Ein Hausmeis-
terservice steht für kleinere Repara-
turen und die Gartenpfl ege bereit ‒ 
und für besuchende Angehörige gibt 
es (nach Absprache) sogar kosten-
lose Übernachtungsmöglichkeiten. 
Zur allgemeinen Erstausstattung 
der Einrichtung gehört selbstver-
ständlich ansprechendes Mobiliar in 

Anzeige

Lieblingsplatz Rosengarten
Private Senioren-WG für Individualisten

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

■ (mk) Jesteburg. Am 6. August 
fand das traditionelle Sommerfest 
im Heidehaus-Seniorenpfl ege und 
Betreuung (Itzenbütteler Heuweg 
60, 21266 Jesteburg, Tel. 04183 
777293) statt. die Veranstaltung 
stand unter dem Motto: Broadway/
Musical.
Nach der offi  ziellen Eröff nung um 11 
Uhr folgte bei herrlichem Wetter die 
Begrüßung der Bewohner und Mitar-
beiter sowie der Gäste durch die Lei-
tung des Heidehauses. Helmut Griem 
zeichnete mit seinem Akkordeon bei 
der Begrüßung für die musikalische 
Untermalung verantwortlich. Über-
dies spielte er seine Stücke auch auf 
Stationen von Patienten, die geh-
behindert sind. Auch Jürgen Klotz 
erfreute mit seiner abwechslungs-
reichen Musik die Anwesenden. Au-
ßerdem erfüllte er auch den einen 
und anderen Musikwunsch der Gäs-
te, die dazu das Tanzbein schwangen. 
Für ein köstliches, abwechslungsrei-
ches Essen hatte die Küche wieder 
einmal gesorgt.
Auf dem tagesfüllenden Programm 
standen unter anderem: eine Tanz-

darbietung der Landfrauen, eine 
Auff ührung der Jazz Dance-Gruppe,
eine Musical-Auff ührung, das Vor-
singen des neu gegründeten Bewoh-
nerchores „ Spätlese“ mit einstudier-
ten Liedern und die Prämierung der 
schönsten Kostüme der Mitarbeiter 
durch eine Bewohner-Jury. Unter 
den zahlreichen Gästen waren auch 
Vertreter der Kirche, Kooperations-
partner des Hauses und Mitglieder 

Anzeige

Sommerfest im Heidehaus
Kurzweiliges Programm fand Anklang

Das kurzweilige Programm beim Sommerfest des Heidehauses kam gut 
an. Foto: ein

den Krankenkassen gefördert. Der 
Yoga kurs fi ndet immer donners-
tags von 9.30 bis 11 Uhr in den 
Räumen des FSV Harburg, Vinzen-
zweg 20, statt. 
Anmelduneng werden unter der  
Telefonnummer 040 76969175 
entgegen genommen.

ein. Der Geschäftsführer, Rechtsan-
walt Matthias Scheff , spricht über 
das Thema „Die Auswirkung der 
neuen BGH ‒ Rechtsprechung auf 
den Hamburger Mietvertrag. Tipps 
und Tricks beim Ausfüllen des Miet-
vertrages! Anmeldung unter Tel. 
040 774144, da nur eine begrenzte 
Teilnehmerzahl möglich ist.

schen 15 und 18 Uhr am See-
vekanal vor dem Phoenix-Center 
stattfinden.
Die aktiven Gruppen werden sich 
und ihre Arbeit vorstellen, über 
den Zustand der Seeve informieren 
und anschaulich verdeutlichen, wo 
die Probleme dieses innerstädti-
schen Gewässers liegen.

einem vielfältigen und anregenden 
Freizeitprogramm lädt dort die so-
ziale Dienstleistungsgesellschaft Pa-
rea zum gemeinsamen Aktivsein ein. 
Sie möchten mehr über die neue 
Wohnanlage wissen? Das Sahle 
Wohnen-Kundencenter erreichen Sie 
unter Tel. 040 7023268 oder iwonn.
passehl@sahle.de. Oder kommen Sie 
einfach vorbei! Die Sprechzeiten am 
Scheideholzweg 74b sind dienstags 
von 10 bis 12 Uhr und donnerstags 
von 15 bis 18 Uhr. Weitere Informa-
tionen: www.sahle.de

des Seniorenbeirats Jesteburgs. 
Höhepunkt war die abschließen-
de Tombola mit vielen attraktiven 
Preisen, die durch Spenden der 
Kooperationspartner ermöglicht 
wurden. Das Team der Heidehaus-
Seniorenpfl ege und Betreuung be-
dankt sich ausdrücklich bei allen 
Mitwirkenden, die dieses Fest so 
unvergesslich mitgestaltet und 
möglich gemacht haben.

den Gemeinschaftsräumen wie auch 
Waschmaschine, Trockner, Garten-
möbel und vieles mehr.
Die private Senioren-WG „Lieblings-
platz Rosengarten“ besteht aus acht 

exklusiven Wohneinheiten mit je-
weils ein bis zwei großzügig ge-
stalteten Zimmern und einer Grö-
ße von 25 bis 110 Quadratmetern. 
Jede Wohneinheit verfügt zudem 

über einen Balkon oder eine Ter-
rasse ‒ und ein parkähnlicher Gar-
ten rundet das Ganze noch ab. Das 
ganze Haus ist nahezu barriere-
frei gestaltet oder mit Treppen-
lift ausgestattet. Die monatlichen 
Wohnkosten inklusive diverser 
Nebenleistungen beginnen bei 
1.800 Euro.
„Wir haben längst mit möglichen 
Kooperationspartnern, zum Bei-
spiel Physiotherapeuten, die Zu-
sammenarbeit mit einem Pfle-
gedienst und Reha-Zentrum 
verhandelt und Vereinbarungen 
getroffen beziehungsweise Ver-
träge geschlossen. Dies gilt im 
Besonderen für den Hanseatic 
Pfl egedienst, der bei Bedarf und 
Notwendigkeit medizinische, pfl e-
gerische sowie Betreuungsleistun-
gen anbietet. Es ist allerdings auch 
an ein Serviceangebot wie Friseur, 
medizinische Fußpfl ege und Mas-
sage im Haus gedacht“, so Dirk 
Sauer, der das Management, die 
Verwaltung und Vermarktung des 
Objektes übernimmt beziehungs-
weise schon übernommen hat. 
„Auch an die Betreuung durch ei-
ne Hausdame haben wir bereits 
gedacht“, führt Dirk Sauer wei-
terhin aus, „denn irgendwann ist 
dann für den einen oder anderen 
Bewohner doch der Zeitpunkt ge-
kommen, dass sich jemand um 
dessen Wohlbefi nden sorgt und 
in bestimmten Fällen Hilfe leistet.“
„Es wird spannend sein, wie sich 
diese WG findet und Einfluss 
nimmt. In Zukunft soll grundsätz-
lich die Gruppe über alles ent-
scheiden, was machbar und mög-
lich ist“, lässt Dirk Sauer zum 
Abschluss noch wissen. Übrigens: 
Die ersten Appartements sind be-
reits vermietet...! 

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



Anzeige

 3 Teppiche waschen ‒ nur 2 zahlen
Bis zu 50% Erstkunden-Rabatt

■ Amelinghausen. Teppiche gehö-
ren seit Jahrhunderten zur Wohn-
kultur und haben auch in unserer 
modernen Zeit nichts an ihrer At-
traktivität verloren ‒ wertvolle 

Wohnaccessoires, die wir täglich 
mit unseren Füßen (be)treten und 

verschmutzen. Da lohnt 
es sich schon ein-

mal, seinem 
Teppich von 
Zeit zu Zeit 
eine gründ-

liche Handwä-
sche nach alter 
persischer Tradi-

t ion von einem Fachmann zukom-
men zu lassen. Von der Teppichwä-
sche bis zur Teppichreparatur sind 

Erfahrung und Qualifi kation für die 
Erhaltung der Qualität maßgeblich 
entscheidend. Teppiche sollten re-
gelmäßig gewaschen und imprä-
gniert werden, sonst riechen sie 
muffig und sind ein idealer Ort 
für Bakterien, Keime und Motten. 
Wenn sich je mand mit der Pfl ege 
von hochwertigen Orientteppichen 
auskennt, dann sind es die Exper-
ten der Teppichwäscherei Gohm 
in Amelinghausen. Imprägnierung, 
Rückfettung, bei Bedarf auch die 
Reparatur von Fransen, Kanten und 

Löchern. Um den Kunden einen 
mühsamen Transport zu ersparen, 
bietet das Unternehmen darüber 
hi naus einen kostenlosen Abhol- 
und Bring-Service im Umkreis von 
bis zu 100 Kilometern für Kunden 
aus Harburg, Süderelbe und dem 
Landkreis. 

Teppichwäscherei Gohm
Lüneburger Straße 40
21385 Amelinghausen
Tel.: (04131) 609 22 44

Wir geben eine 

10-JÄHRIGE GARANTIE

auf die Wäsche

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0
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■ (pm) Harburg/Wilhelmsburg. Die 
Wanderratte dürfte die am weites-
ten verbreitete Säugetierart in Ham-
burg sein. Rattenvorkommen sind 
in Hamburg seit 1963 meldepfl ich-
tig und werden vor allem wegen der 
Möglichkeit der Übertragung von 
Krankheitserregern systematisch 
bekämpft. Die Wanderratte bedarf 
daher keinerlei Schutz- und Hilfs-
maßnahme. Das und einiges nehr 
geht aus dem aktuellen „Atlas der 
Säugetiere Hamburgs“ hervor. 
Anders die Hausratte. Es wird allge-
mein angenommen, dass die Haus-
ratte gegenüber der Wanderrat-
te „konkurrenzschwächer“ ist und 
dass durch die starke Ausbreitung 
der Wanderratte mit der Industria-
lisierung vielerorts die Hausratten 
verdrängt worden sind. Die Haus-
ratte ist daher als „vom Aussterben 

bedroht“ eingestuft. Auch die Haus-
maus macht sich rar.
Der Atlas der Säugetiere Hamburgs  
reicht vom rund 200 kg schweren 
Rothirsch im Duvenstedter Brook 
bis zur etwa 5 Gramm wiegenden 
Mückenfledermaus im Wohldor-
fer Wald und von der Kegelrob-
be (bis zu 1/3 Tonne schwer) vor 
Scharhörn bis zur Zwergspitzmaus 
in den Vier- und Marschlanden. In 
Hamburg kommen äußerst seltene 
Arten vor wie die Haselmaus und 

die Große Bartfl edermaus, Rück-
kehrer wie Biber und Fischotter 
und exotische Neuankömmlinge 
wie Marderhund und Nutria. Insge-
samt sind 54 Säugetierarten nach-
gewiesen und in die Rote Liste ein-
gestuft worden. Dabei hat sich die 
Lage der Säugetiere in Hamburg im 
Vergleich zur letzten Untersuchung 
vor 14 Jahren insgesamt kaum ver-
ändert: acht Arten sind weniger ge-
fährdet, acht Arten mehr, und alle 
übrigen sind entweder als unver-
ändert eingestuft oder es liegen 
nicht genug Daten zur Beurteilung 
vor. Umweltsenator Jens Kerstan: 
„Trotz immer dichter werdender 
Bebauung und weiter steigender 
Bevölkerungszahl bleibt Hamburg 
artenreich. Das ist ein wesentli-

cher Gradmesser für erfolgreichen 
Naturschutz. Da die Stadt weiter 
wachsen soll, legen wir über den 
Säugetieratlas hinaus nach durch 

neue Managementpläne für alle Na-
turschutzgebiete, durch zahlreiche 
Einzelmaßnahmen und die Auswei-
sung von drei neuen Naturschutz-
gebieten bis 2018.“
Um den Säugetieratlas zu erstel-
len, ist das Stadtgebiet in 243 je 
vier Quadratkilometer große Qua-
drate aufgeteilt worden, in denen 
über vier Jahre alle Säugetierarten 
gezählt wurden. Dazu kamen Daten 
aus zahlreichen anderen Quellen. 
Die letzte Bestandsaufnahme hat-

te 2002 stattgefunden. Jede Art hat 
im Atlas Steckbrief, Foto und Ver-
breitungskarte. 
Hier einige Beispiele: Der Biber ist 
2002 nach Hamburg zurückge-
kehrt und hat seitdem mehrere Re-
viere besetzt. Dabei wandert er von 
Geesthacht kommend entlang des 
Elbstroms sowie der Dove- und Go-
se-Elbe bis nach Wilhelmsburg und 
in den Holzhafen. Auch der Fisch-
otter wandert weiter nach Ham-
burg ein und ist sowohl im Nor-
den entlang der Alster als auch im 
Südosten in den Vier- und Marsch-
landen ansässig sowie ganz neu in 
Harburg.
Bekannte Tierarten wie Fuchs, Reh 
und Wildschwein erobern die In-
nenstadt und profi tieren vom zu-

nehmend waldartigen Charakter 
mancher Gärten und Parks. In Sied-
lungen, die an Waldbereiche an-
grenzen, werden Wildschweine 
sogar zunehmend zum Problem. 
Etablierte Vorkommen gibt es im 
Süden in der Haake und Emme, der 
Neugrabener und Fischbeker Hei-
de, im Fischbeker Moor sowie im 
Südwesten in den Neuenfelder und 
Francoper Obstbaugebieten. Das 
Wildschwein gilt als „ungefährdet“.
Die Nutria wird gelegentlich in 
Hamburg beobachtet. 1996 wur-
den fünf Exemplare im Süden 
Hamburgs nachgewiesen. Aktu-
ellere Nachweise liegen in zwei 
Quadranten aus den Vier- und 
Marschlanden und von der Insel 
Neßsand vor.Auch eingeschleppte 
oder eingewanderte Säugetierar-
ten leben in Hamburg: Bisam- und 

Wanderratte sind bereits lange in 
Hamburg eta bliert und werden als 
Schädlinge systematisch bekämpft. 
Der Waschbär ist etwa seit den 
1980er-Jahren in Hamburg nach-
gewiesen, der Marderhund hat 
sich erst in den letzten 15 Jahren 
etabliert und dringt inzwischen 
bis in die Innenstadt vor. Die Nu-
tria (Sumpfbiber), ursprünglich in 
Südamerika beheimatet, breitet 
sich ebenfalls entlang der Elbe aus 
und wird in Hamburg immer häu-
fi ger gesehen.
Zu effektivem Natur- und Arten-
schutz gehören neue Pfl ege- und 
Entwicklungspläne für Hamburgs 
Naturschutzgebiete (NSGs). Drei 
sind seit 2015 fertiggestellt, 11 in 
Bearbeitung und bis 2018 werden 
alle NSGS damit ausgestattet sein. 
Bis dann soll Hamburg auch drei 
neue NSGs haben: die Allermöher 
Wiesen (106 Hektar), die noch in 
diesem Jahr ausgewiesen werden 
sollen, die Neuländer Moorwiesen 
(255 Hektar ab 2017) und das NSG 
Duvenwischen in Volksdorf (43 ha, 
2018). Dann werden 9,5% der Flä-
che Hamburgs unter Naturschutz 
stehen, so viel wie weiterhin in kei-
nem anderen Bundesland.

Hausratte stirbt aus, Wildschwein 
und Fischotter fühlen sich wohl
Säugetiere-Atlas Hamburg: Über 50 Arten in der Stadt

Jens Kerstan: Hamburg bleibt arten-
reich. Foto: ein

Ein seltenes Exemplar: die Hausmaus Foto: Frank Hecker

Der Fischotter ist neuerdings auch in Harburg zuhause.
 Foto: Jan Piecha, Aktion Fischotterschutz e.V.

■ (pm) Harburg. Bereits zum 
zweiten Mal konnten sich Patien-
ten der Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie am Asklepios Klinikum 
Harburg über eine etwas ande-
re Art der Therapie freuen: Un-
ter Anleitung der Experten des 
Norddeutschen Regatta Vereins 
(NRV) konnten zwölf Patienten 
und deren Betreuer die Außen-
alster auf dem Segelboot kennen-
lernen. Das Event ist Bestandteil 
des umfassenden erlebnispäda-
gogischen Therapieprogramms 
der Abteilung.
Prof. Dr. Walter Gross-Fengels, 
Chefarzt der Abteilung für Dia-
gnostische und Interventionel-
le Radiologie am Asklepios Kli-
nikum Harburg und Initiator des 
Segelevents freut sich, dass der 
NRV auch in diesem Jahr die Kin-

Segeln als Therapiebaustein
Außergewöhnliches Erlebnis für junge Patienten

Ju-Jutsu-
Schnupperkurs 
■ (pm) Harburg. Damit Kinder und 
Jugendliche im Alter von 8-15 Jah-
ren Ju-Jutsu ausprobieren können, 
bietet die Ju-Jutsu-Abteilung der 
TSH bis zu den Herbstferien ein kos-
tenloses Probetraining über fünf 
Wochen an. Das Training fi ndet für 
die 11 bis 15-Jährigen ab 13. Sep-
tember jeweils dienstags von 18.30 
bis 20 Uhr und für die 8 bis 10-Jäh-
rigen ab dem 15. September don-
nerstags von 17 bis 18.30 Uhr in 
der Gymnastikhalle des Friedrich-
Ebert-Gymnasiums in Heimfeld, Al-
ter Postweg, statt.
Anmeldung unter Tel. 33427640 
bei der Abteilungsleiterin Ga-
briela Rindt (Teilnehmerzahl ein-
geschränkt). Nähere Informationen 
auch über www.tsh-verein.de und 
www.ju-jutsu-tsh-online.de.

Tagesfahrten mit 
dem BSW
■ (pm) Harburg. Das Bahn-Sozial-
werk (BSW), Ortsgruppe Harburg, 
führt am 4. September die belieb-
te Tagesfahrt mit dem neuen See-
bäderschiff „MS Helgoland“ nach 
Helgoland durch, am 14. Septem-
ber einen Tagesausfl ug zur Stör, ein-
schließlich Schiff fahrt mit dem Sa-
lonschiff  „Adler Princess“. Am 17. 
September folgt eine Tagesfahrt 
ins Schaumburger Land und ins Tal 
der Weser, am 23. September steht 
Tagesfahrt mit dem Raddampfer 
„Freya“ nach Glückstadt mit Brunch- 
und Kuchenbuff et an Bord auf dem 
Programm.
Informationen unter Tel.: 04141 
64566 oder in der Ortsstelle des 
BSW donnerstags von 9 bis 12 Uhr 
unter Tel.: 040 39183423. Gäste 
sind willkommen!

Rudelsingen
■ (pm) Harburg. Das gemeinsa-
me Singen im Rieckhof geht wei-
ter! In lockerer Atmosphäre treff en 
sich am Mittwoch, 7. September, ab 
19.30 Uhr Personen jeden Alters 
im Rieckhof und singen gemeinsam 
Popsongs, Schlager und Gassenhau-
er. Die Texte werden dabei per Bea-
mer auf eine Leinwand projiziert. So 
wird Mitsingen ganz einfach.
Die Sänger werden live von Kurt 
und Simon Bröker begleitet, die Ti-
tel von ABBA, den Beatles, Elvis, Si-
mon & Garfunkel, Sinatra, Linden-
berg, Westernhagen, Udo Jürgens, 
den Rolling Stones, Grönemeyer & 
vielen, vielen mehr im Repertoire 
haben.
Kartenreservierung unter www.ru-
delsingen.de. Karten gibt es auch an 
der Abendkasse. Eintritt: 9 Euro, er-
mäßigt 7 Euro.

der- und Jugendpsychiatrie tatkräf-
tig unterstützt: „Ich selbst bin seit 
Jahrzehnten leidenschaftlicher Seg-
ler und bedanke mich für das außer-
ordentliche Engagement des NRV, 
das den Jugendlichen dieses unge-
wöhnliche Erlebnis ermöglicht.“ Ei-
nen Tag lang brachten die Segelleh-
rer des NRV den jungen Patienten 
Handgriff e bei und stellten Anlage 
und Boote kostenfrei zur Verfügung.
Für Dr. Sabine Ott, Chefärztin der 
Kinder- und Jugendpsychiatrie- 
und Psychosomatik ist das Pro-
jekt eine Erweiterung des ohnehin 
umfassenden Angebots der Erleb-
nispädagogik ihrer Abteilung. „Er-
lebnispädagogik unterstützt die 
therapeutischen Prozesse durch 
Selbstwertstärkung und Förderung 
der sozialen Kompetenzen. Insbe-
sondere beim Segeln erleben die 

Patienten Freude und Kreativität 
mit Gleichaltrigen“, erläutert Dr. 
Ott. Das diff erenzierte Therapie-
angebot umfasst daneben erleb-
nispädagogische Aktivitäten wie: 
Tagesausfl üge zum Bouldern oder 
Kanufahren, Sommerferienfrei-
zeiten mit Zelten und Standup-
Paddling. Aber auch kreative Ak-
tivitäten kommen nicht zu kurz: 
So steht in diesem Jahr neben 
einer japanischen Pop-art-Aus-
stellung auch eine ambitionier-
te Zirkusprojekt-Auff ührung der 
Kinder und Jugendlichen groß im 
Programm. „Für unsere Patienten 
ist es ein Gewinn, dass nicht nur 
unser Betreuerteam sehr kreativ 
ist, sondern auch Kollegen wie 
Professor Gross-Fengels uns so 
kreativ und engagiert unterstüt-
zen“, freut sich Dr. Ott.

Prof. Dr. Walter Gross-Fengels (rechts), Betreuer der Kinder- und Jugendpsychiatrie, sowie die Skipper des 
NRV. Foto: asklepios



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.

99€

www.haustechnik-heinemann.de
Bahnhofstrasse 36-38 - 21629 Neu Wulmstorf

TechniSat Digipal T2 HD
- DVB-T2 HD Receiver
- freenet TV integriert

Angebot gültig bis zum
10.September 2016

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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Casting beim TTC Harburg
Kein Casting, aber die Latein-Tanzgruppe des Tanz Turnier Clubs im HTB sucht dringend Nachwuchs zwischen 
14 und 25 Jahren. Egal ob Anfänger oder schon etwas Fortgeschrittene, die Trainer ‒ übrigens aktive Profi tän-
zer ‒ führen in die Welt von ChaChaCha, Rumba, Samba, Paso Doble und vor allen Dingen Jive ein. Wer also Spaß 
an Bewegung zu Latein-Rhythmen hat, sollte unbedingt zu einem Schnupperabend kommen. Die Latein-Paare 
trainieren freitags von 18.45 Uhr bis 20.15 Uhr in der Aula Schule Kiefernberg, Weusthoff straße 97 (in den Som-
mer- und Weihnachtsferien wird im HTB-Clubhaus, Vahrenwinkelweg getanzt). Weitere Auskünfte gibt Sabine 
Möller ‒ Tel. 0151 20118696. Foto: privat

■ (gd) Neu Wulmstorf. Das terrist-
rische, digitale Antennenfernsehen 
DVB-T wird nur noch wenige Mona-
te empfangbar sein. Ab Anfang April 
des nächsten Jahres wird dann das 
DVB-T2 in den Regelbetrieb gehen 
und mit 40 bis 45 öff entlich-recht-
lichen und privaten Programmen 
deutlich mehr Sender als bisher mit 
sich bringen, die meisten davon in 
HD-Qualität ‒ in der Theorie sogar 
besser als die derzeitige HD-Aus-
strahlung über Satellit oder Kabel. 
Nachteil: Wer die privaten Sender 
empfangen will, muss ab Mitte 2017 
dafür zahlen, denn die privaten HD-
Sender übertragen ihre Programme 
nur noch verschlüsselt. Wer nicht 
zahlt, kann auch nicht entschlüsseln. 
Damit ist die Zimmerantenne nicht 
mehr der für den Zuschauer billigs-
te Übertragungsweg. Wer sein TV-
Programm über das Fernsehkabel 

empfängt, muss sich dafür allerdings 
nicht interessieren. 
Von der Umstellung im Frühjahr 
2017 sind all jene betroff en, die heu-
te ihre Sender über die DVB-T-An-
tenne empfangen. Nicht zu handeln 
ist für die betroff enen Haushalte al-
so keine Option, denn dann kommt 
es für sie zum TV-Blackout. Ist erst 
einmal auf digital umgestellt, zei-
gen die Röhrenfernseher ohne Set-
Top-Box schlichtweg kein Bild mehr. 
Wer weitersehen will, muss sich ent-
weder einen neuen Fernseher oder 
eine Box kaufen, die digitale Signa-
le damit wieder in analoge umwan-
delt. Um wirklich alles richtig zu ma-
chen und rechtzeitig für das DVB-T2 
vorbereitet zu sein, empfi ehlt sich 
schon recht bald ein Besuch bei dem 
Fernsehhändler seines Vertrauens. 
Bei Haustechnik Heinemann in der 
Bahnhofstraße 36-38 in Neu Wulm-

storf stehen der Kommunikations-
techniker DeJan Turkalj und seine 
Kollegin Anke Suhr bereit, um aus-
führlich über die Umstellung und da-
mit verbundenen Möglichkeiten zu 
informieren und zu beraten.
Nicht nur die Besitzer eines Fern-
sehers mit terristrischem Empfang 
sollten sich den Termin 10. Sep-
tember vielleicht für einen Besuch 
bei Haustechnik Heinemann im Ka-
lender rot anstreichen. Auch wer 
sich für Sport und Show, beson-
ders für Wrestling interessiert, der 
ist an diesem Tag in der Zeit zwi-
schen 10 und 11 Uhr bei Haustech-
nik Heinemann genau an der richti-
gen  Adresse. Zwei Wrestling-Stars 
aus der internationalen Szene, Pas-
cal Spalter (hier ist schon der Name 
Programm) und Justin Gabriel ha-
ben sich für eine Autogrammstun-
de angekündigt.

Anzeige

Starker Auftritt
Die neue Dimension des Fernsehens

Bei Haustechnik Heinemann sind Anke Suhr und Abteilungsleiter DeJan Turkalj darauf vorbereitet, allen Betrof-
fenen bei der Umstellung auf DVB-T2 mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.  Foto: ein

Schlosserei / Metallbau



0800 - 2 63 42 66 
(gebührenfrei)
Stichwort: 

Neuer Ruf (1549)

Kanaren und Madeira 2
auf AIDAcara am 07.11. und 05.12.2016

*AIDA VARIO Preis 
p.P bei 2er Belegung, 
limitiertes Kontingent. 
Einzel- und Mehrbett-
belegung auf Anfrage. 

Es gilt der aktuelle AIDA 
Katalog inklusive der 
Reisebestimmungen. 

Mindestteilnehmerzahl: 
16 Personen 

Anmeldeschluss: 
6.9.2016

AtourO GmbH, Martin-Luther-Straße 69, 
71636 Ludwigsburg 

Veranstalter: AIDA Cruises - German Branch of 
Costa Crociere S.p.A., Am Strande 3 d, 

18055 Rostock. 

INKLUSIVE FLUG!
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Leistungen:

(Softdrinks, Bier, Wein, Wasser) an Bord zu den Hauptmahlzei-

Kinderbetreuung im AIDA Kids Club (ab 3 Jahren)

Unser Best-Preis*
07.11. - 21.11.2016

Meerblickkabine 1.679,-
Einzelbelegung 

Innenkabine: 2.159,- 
Meerblickkabine: 2.509,-

05.12. - 19.12.2016
Innenkabine 1.339,-

Einzelbelegung
 Innenkabine: 1.939,- 

Meerblickkabine: 2.119,-

Unser Best-Preis*
17.12. - 24.12.2016

Verandakabine 699,-
Veranda Komfort 729,-

24.12. - 31.12.2016
Verandakabine 879,-
Veranda Komfort 929,-

28.01. - 04.02.2017
Verandakabine 679,-
Veranda Komfort 699,-

*AIDA VARIO Preis p.P bei 2er Belegung, 
limitiertes Kontingent. Einzel- und Mehrbettbe-
legung auf Anfrage. Es gilt der aktuelle AIDA 
Katalog inklusive der Reisebestimmungen. 

Mindestteilnehmerzahl: 16 Personen 
Anmeldeschluss: 20.9.2016

(Termin 17.12.: 6.9.2016)

AtourO GmbH, Martin-Luther-Straße 69, 
71636 Ludwigsburg 

Veranstalter: AIDA Cruises - German Branch of 
Costa Crociere S.p.A., Am Strande 3 d, 

18055 Rostock. 

Metropolen ab Hamburg 1
auf AIDAprima am 17.12.16, 24.12.16 und 28.01.17

© AIDA & Partnership Design

TERMINE RUND UM WEIHNACHTEN!
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■ (pm) Wilhelmsburg. Die Vatten-
fall Basketball Akademie, die von 
den Hamburg Towers in Kooperati-
on mit dem Energiekonzern Vatten-
fall an Hamburger Schulen durch-
geführt wird, geht in die nächste 
Runde. Interessierte Schulen, die mit 
Vattenfall und den Hamburg Towers 
eine Basketball-AG an ihrer Schule 
durchführen möchten, können sich 
auf die fünf off enen Startplätze bis 
zum 8. September bewerben.
Neben qualifi zierten Trainern, zu 
denen auch Hamburg Towers Head 
Coach Hamed Attarbashi zählt, stellt 
Vattenfall den teilnehmenden Schu-
len auch das passende Equipment, 
bestehend aus offi  ziellen Molten-
Basketbällen und Trikots, zur Verfü-
gung. Die Kinder im Alter zwischen 
9 und 15 Jahren werden durch das 
Basketballtraining auch an wichtige 
Themen wie Integration und Ernäh-
rung herangeführt. Zum Abschluss 
des Schuljahres werden beim Fi-
nale der Vattenfall Basketball Aka-
demie die besten Schulteams in 
unterschiedlichen Altersklassen 
ausgespielt. Der Finaltag bietet den 
Schülerinnen und Schülern die Ge-
legenheit, das Erlernte umzuset-
zen und sich mit anderen Schulen 
zu messen.
Im vergangenen Schuljahr nah-
men über 20 Schulen aus dem 

gesamten Stadtgebiet an der
Akademie teil. Mehr als 400 Schü-
lerinnen und Schüler nutzten ein-
mal wöchentlich die Gelegenheit,
in 90-minütigen Einheiten mit
Trainern der Hamburg Towers zu
trainieren. 
Ansprechpartner für Bewerbungen 
zu der Vattenfall Basketball Akade-
mie ist Oliver Eckardt (Telefon 040
58961055, E-Mail: eckardt@ham-
burgtowers.de). Unter allen Bewer-
bungen, die bis zum 8. September 
eingehen, werden bis zum 12. Sep-
tember 2016 die fünf neuen Schu-
len ausgewählt.

Vattenfall Basketball 
Akademie: Start ins Schuljahr
Towers läuten die nächste Runde ein

Hamed Attarbashi leitet das Trai-
ning Foto: pm

■ (pm) Wilhelmsburg. Am 7. Sep-
tember beginnen die Paralympi-
schen Spiele in Rio de Janeiro. Mit 
dabei: Eine große Delegation der BG 
Baskets Hamburg, die auf Verein-
sebene das größte Kontingent für 
die Paralympics im Rollstuhlbas-
ketball abstellen. Paralympisches 
Flair wird es außerdem bereits heu-
te, Sonnabend, geben. Um 
19 Uhr testet die weib-
liche Nationalmann-
schaft im Rollstuhl-
basketball in der 
Inselparkhalle ge-
gen China.
Das Trikot  des 
Team Germany tra-
gen die HSV-Ath-
leten Gesche Schü-
nemann, Annika Zeyen, 
Simone Kues und Maya Lind-
holm (Damen) sowie Kai Möller 
und Matthias Heimbach (Herren). 
Das Taktikbrett im weiblichen Be-
reich des Team Germany hält der 
Hamburger Bundestrainer Hol-
ger Glinicki auch 2016 fest in der 
Hand und will nach der sensationel-

len Gold-Medaille 2012 in London 
auch an der Copacabana um einen 
Platz auf dem Treppchen mitspie-
len. „Als Topfavoriten auf Gold sehe 
ich diesmal die Niederlande, dahin-
ter werden wir, die USA, Großbri-
tannien und Kanada um die Medail-
len kämpfen“, kommentiert Glinicki, 
der sich u.a. auch über die Rückkehr 

der Ex-BG Baskets Hamburg-
Spielerin Mareike Miller 
freuen darf.
Paralympische Luft 
dürfen in diesem 
Jahr auch die bei-
den Hamburger 
Neuverpflichtun-
gen Kai Möller und 
Matthias Heimbach 
unter der Regie vom 

Bundestrainer der Her-
ren, Nicolai Zeltinger (RSV 

Lahn-Dill), schnuppern. Die beiden 
Rollstuhlbasketballer des Hambur-
ger SV stehen in der festen Rotati-
on des Team Germany und wollen 
gemeinsam mit ihren Mannschafts-
kollegen in Rio de Janeiro überra-
schen. 

BG Baskets: Letzter Härtetest 
Paralympisches Flair in der Inselparkhalle

■ (pm) Wilhelmsburg. Der SV Po-
seidon Hamburg hat den vierten 
Neuzugang für die kommende Sai-
son in der Wasserball-Bundesli-
ga verpfl ichtet. Aus Niedersachsen 
kommt vom Zweitliga-Vizemeister 
SpVg Laatzen Michael Hahn zum 
Aufsteiger vom Inselpark und soll 
dort für Tore sorgen. Der 25-Jähri-
ge unterschrieb für ein Jahr. 
Für den Medizinstudenten ist Ham-
burg bereits die zweite Station in 
der Bundesliga. Mit seinem bisheri-
gen Verein SpVg Laatzen spielte er 
2014/15 im Oberhaus. In der abge-
laufenen Saison lag Hahn im Zwei-
kampf um die Torjägerkrone der 2. 
Liga Nord mit 40 Toren hinter Po-

seidons Stürmer-Ass Patrick Weik 
(47 Treff er) auf Rang zwei. 
„Wir bekommen einen wichtigen 
Neuzugang mit breit gefächerten 
Qualitäten“, sagte Poseidon-Coach 
Florian Lemke. Nicht nur im Angriff , 
auch im Stellungsspiel soll der fast 
zwei Meter große Hahn den Ham-
burgern weiterhelfen. Derzeit absol-
viert Hahn in Hannover sein medizi-
nisches Pfl ichtpraktika und pendelt 
an die Elbe. Ab Dezember sucht der 
angehende Facharzt eine Ausbil-
dungsstelle in Hamburg. Hahn freut 
sich auf die Rückkehr in die Bundes-
liga: „Ich will noch mal richtig in der 
ersten Liga angreifen, bevor ich als 
Facharzt berufl ich durchstarte“.

Spieler mit starken Qualitäten
Hahn verstärkt Poseidon-Off ensive

Torjäger Michael Hahn von der SpVg Laatzen verstärkt Bundesliga-Aufstei-
ger SV Poseidon Hamburg. Im vergangenen Jahr kämpfte Hahn (schwarze 
Kappe/40 Tore) noch mit dem Hamburger Patrick Weik (weiße Kappe/47 
Tore) um die Torjägerkrone in der 2. Liga. Foto: Jens Witte

■ (mk) Neugraben. Guten Mutes 
gehen die Verantwortlichen des Vol-
leyball-Teams-Hamburg (VTH) in 
die kommende Saison, die am 17. 
September beginnt. Auf einer Pres-
sekonferenz am 24. August im BGZ 
Süderelbe zog VTH-Präsident Vol-
ker Stuhrmann ein positives Fazit 
der schwierigen letzten Monate. Zu-
gleich zeigte er sich optimistisch für 
die Zukunft. 
Zur Erinnerung: Nach dem endgül-
tigen Absprung des Hauptsponsors 
Aurubis standen die Bundesliga-Vol-
leyballdamen vor riesigen fi nanzi-
ellen Schwierigkeiten. Zwar schaff -
te man sportlich den Klassenerhalt, 
aber mangels finanziell potenter 
Sponsoren verzichtete man auf ei-
nen Start in der 1. Liga. Nun wollte 
man unter dem neuen Namen VTH 
in der 2. Bundesliga, für die man 
ohne Aufl agen eine Lizenz erteilt 
bekam, antreten. Angesichts eines 
stark geschrumpften Etats verlie-
ßen aber beinahe alle Spielerinnen, 
Chef-Trainer Dirk Sauermann, Ma-
nager Christian Beutler und zahl-
reiche weitere Mitarbeiter den Ver-
ein. „Ich hatte zwar die Lizenz für 
die 2. Liga, musste aber bei minus 
anfangen“, räumte Stuhrmann ein. 

Mit Engagement und Zähigkeit ha-
be er jedoch ein neues Team um die 
Bundesligaspielerinnen Karine Mui-
jlwijk, Nina Braack und Saskia Rad-
zuweit zusammenstellen können. 
Mit Trainer Fabio Bartolone konnte 
er einen erfahrenen und ausgewie-
senen Fachmann verpfl ichten, der 
vom kompetenten Co-Trainer Sla-
va Schmidt tatkräftig unterstützt 
wird. Auch ansonsten habe er alle 
vakanten Stellen wieder mit moti-
viertem Personal besetzen können, 
so Stuhrmann. 
Dieser betonte, dass man oben mit-
spielen wollte. Der Aufstieg in die 1. 
Liga sei nicht zwingend im ersten 
Jahr das gesetzte Ziel. Ihm käme es 
neben dem Spitzensport auch auf ei-
ne nachhaltige Entwicklung des Vol-
leyball-Standortes Neugraben an. 
Dazu gehöre, dass man systematisch 
an einem Unterbau (Nachwuchs-
Team) arbeite. Die jungen Spiele-
rinnen könnten später eventuell zu 
Leistungsträgern werden. Um dies 
zu erreichen, kooperiere man auch 
mit anderen Vereinen und Schulen. 
Stuhrmann abschließend zum VTH-
Projekt: „Das ist ein Neuanfang. Wir 
sind schuldenfrei und wollen oben 
mitspielen.“ 

„Das ist ein Neuanfang!“
VTH-Pressekonferenz zum Saisonstart

VTH-Präsident Volker Stuhrmann (li.) und Pressesprecher Stephan Leh-
mann informierten über den Stand der Dinge.  Foto: mk

■ (pm) Harburg. Bei den EuroEyes 
Cyclassic in Hamburg am vergan-
genen Sonntag wurde Caleb Ewan 
(Orica GreenEdge) aus Australien 
nachträglich zum Sprint-Sieger er-
klärt. Sein Team hatte Protest ein-
gelegt und bekam Recht. Der ei-
gentliche Gewinner des Radrennens, 
Nacer Bouhani (Cofi dis), wurde we-
gen eines Remplers gegen den Aus-
tralier kurz vor dem Ziel auf den 
letzten Platz zurückgestuft. Zweiter 
wurd in der Folge John Degenkolb 
(TGA Team Giant Alpecin), dritter 
der Italiener Giacomo Nizzolo vom 
Team Trek Sagafredo. Vorjahressie-
ger André Greipel musste sich mit 
dem 10. Platz zufrieden geben. 
20.000 Jedermänner- und Frauen 
sowie 160 Profi s (davon kamen 139 
ins Ziel) waren am Start, unter an-
derem die drei Deutschen John De-
genkolb (TGA Team Giant Alpecin), 
Vorjahressieger André Greipel (LTS 
Lotto Soudal) und Marcel Kittel (EQS 
Etixx ‒ Quick Step). Auch der Sieger 
von 2015, der Norweger Alexander 
Kristoff , war in Hamburg dabei.
Die Skoda-Sprintwertung am Har-

burger Ring (km 72,6) um 13.30 
Uhr entschied der Österreicher Lu-
kas Pöstlberger (Team Bora-Argon 
18) für sich, gefolgt von Maxat Ay-
azbayev aus Aserbaidschan (Team 
Astana Pro Team) auf Platz 2 und 
Alessandro Marchi aus Italien (BMC 
Racing Team) auf Platz 3. Pöstl-
berger hat drei von vier Sprint-
wertungen für sich entschieden, 
in Buchholz wurde er zweiter. In 
der Gesamt-Sprintwertung belegte 
Pöstl berger Rang 1.
Zahlreiche Harburger verfolgten 
das Rennen beispielsweise an der 
Einmündung Ehestorfer Heuweg/
B73 sowie am Harburger Ring. Auf 
dem sehr kurzen, gepfl asterten Stre-
ckenabschnitt in Höhe des Hotels 
Panorama verloren die Jedermän-
ner diesmal sage und schreibe 362 
Trinkfl aschen, die nicht sachgemäß 
an ihren Rädern angebracht wa-
ren. Herumliegende Flaschen wur-
de 20 Teilnehmern zum Verhäng-
nis: Es kam zu einem Massensturz. 
Ins Krankenhaus musste, nach ärzt-
licher Versorgung vor Ort, niemand 
gebracht werden. 

Massensturz von
Jedermännern am Ring
EuroEyes Cyclassic rollten durch Harburg

■ (mk) Hausbruch. Ganz Deutsch-
land kennt seit Kurzem die Sil-
ber-Medaillengewinnerin im Bo-
genschießen bei den Olympischen 
Spielen in Rio de Janeiro, Lisa 
Unruh. In ihre Fußstapfen könn-
te eventuell Jennifer Heß treten. 
Die Bogenschützin des Hausbru-
cher Schützenvereins betreibt ih-
ren Sport als Leistungssportlerin ‒ 
bei den anstehenden Paralympics. 
Heß ist seit einem Reitunfall vor ei-
nigen Jahren an den Rollstuhl ge-
fesselt. In ihrer Jugend war sie als 
Schwimmerin mehrfache Landes-
meisterin in Schleswig-Holstein und 
Teilnehmerin an Deutschen Meister-
schaften. Nach dem Unglück wollte 

sich die dreifache Mutter mit ihrem 
Schicksal nicht abfi nden. Auf der Su-
che nach einer sportlichen Beschäf-
tigung begann sie 2009 mit dem Bo-
gensport. Seit dem 1. Januar 2016 
ist sie Mitglied der Bogenabteilung 
im Schützenverein Hausbruch. . Seit 
ihrem Eintritt in diese Sportart ver-
buchte Spitzensportlerin eine Reihe 
von nationalen und internationalen 
Erfolgen.Für die Paralympics (7.-18. 
September) wurde sie nach ihrem 
erfolgreichen Abschneiden bei der 
WM nominiert. Als am 1. August ih-
re Teilnahme offi  ziell mitgeteilt wur-
de, rief ihre 15-jährige Tochter Ma-
leen stolz aus: „Meine Mama fährt 
nach Rio“.

„Meine Mama fährt nach Rio!“
Bogenschützin bei den Paralympics
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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!
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EINLADUNG ZUM RICHTFEST

Immobilien-Gesuche
Für unsere große Kundenkartei
suchen wir dringend Wohn-
immobilien, wie z.B. Einfamilien-
und Doppelhäuser, Wohnungen
und Baugrundstücke.
Malte Friedrichs Immobilien,
www.mfimmobilien.de,
Tel. 04108/417970

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

Immobilien-Gesuche

0023565 Malte F
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
den Verkäufer. Tel. 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-S-
tellplatz. Provisionsfrei für Ver-
käufer. Tel. 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. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

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. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Reihenhaus gesucht. Aurubis-
Mitarbeiter sucht ein gemütliches
RH/REH mit 90-130 m² und
mindestens. Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Ladenflächen für Filialbetriebe
dringend gesucht. Malte Friedrichs
Immobilien, www.mfimmobilien.de,
Tel. 04108/417970

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

Immobilien-Verkauf
Jesteburg, gemütlicher, reno-
vierungsbed. Bungalow mit 3 Zim-
mern, 100 m² Wfl., Kamin, EBK,
Keller, Erbpachtgrundstück. Der
Energieausweis ist in Erstellung.
KP € 100.000,-, Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

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

Immobilien-Verkauf
Eigentumswohnung von Privat, Bj.
1971, 2,5 Zimmer, 73 m², EBK, La-
minat, Balkon, Keller, € 170.000,-,
Neu Wulmstorf, Tel. 700 51 50

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

Moisburg, 3-Zi. Gartengeschoss-
wohnung, 92,5 m², zzgl. Garten mit
Terrasse u. Gartenhaus, EBK, V-
Bad/ Dusche, Rolläden, Kamin-
ofen, frei ab 1.11., Miete € 695,-,
zzgl. NK und Kaution.
Tel. 0163/ 731 29 23

Nachmieter gesucht, 2-Zi.-Whg.
in Neuenfelde, frei zum 1.10.2016,
53,5 m², EBK, Flur, Duschbad, Ab-
stellraum, Laminat, 500,- € Warm-
miete inkl., Tel. 0178/ 936 77 63

3-Zi.-Whg., Neuenfelde, 94 m²,
EBK, Balkon und Abstellraum. Al-
leinlage von privat. € 530 + NK +
Kt., Tel. 0171/ 889 36 22

Vermietungen
Neu Wulmstorf, 2,5 Zimmer, 73
m², Blk., Keller, Laminat, Kfz-Platz,
EBK, fest bis 30.4.18 zu verm. €
650,- + NK, Priv. Tel. 700 51 50

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
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■ (gd) Sinstorf. Das Richtfest ist 
und bleibt immer ein besonderer 
Moment, egal ob es sich um das Ei-
genheim handelt oder um ein Mehr-
familienhaus, in dessen Mauern 
schon bald mehrere Menschen ihr 
neues Zuhause fi nden. Am 1. Sep-
tember um 15 Uhr wird der Zim-
mermann auch auf dem Neubau 
‒ dem ersten von 2 Mehrfamilien-
häusern am Meckelfelder Weg 3 ‒ 
seinen Richtspruch aufsagen und 
den zukünftigen Bewohnern für ihr 
neues Zuhause viel Glück und alles 
Gute wünschen. Neben zahlreichen 
geladenen Gästen, den zukünftigen 
Bewohnern und Handwerkern, dem 
Bauträger, Architekten und vielen 
anderen, die an der Planung und 
Ausführung des Neubaus beteiligt 
sind und waren, wird auch Mar-
kus Kasten, Direktor des S-Immobi-
lien Center der Sparkasse Harburg-
Buxtehude, anwesend sein. Er und 
seine Mitarbeiter haben die Ver-
marktung der ersten 8 Eigentums-
wohnungen am Meckelfelder Weg 
3 übernommen.
Weitere 8 Eigentumswohnungen 
entstehen mit den „Quadrohaus“ 
derzeit in der zweiten Reihe auf dem 

gleichen Grundstück. Noch können 
die Eigentumswohnungen im Haus 
2 in der Aufteilung von den zukünf-
tigen Käufern fl exibel gestaltet wer-
den ‒ sind also im Gegensatz zu den 
Wohnungen im Haus 1 bisher nicht 
verkauft. Individuelle Änderungen 

Anzeige

Hier bin ich zuhause!
Richtfest im Meckelfelder Weg

Im S-Immobilien-Center der Sparkasse Harburg-Buxtehude am Sand in Harburg stehen Josephine Ramm und 
Martin Tischendorf den Interessenten als ausgewiesene Experten und kompetente Berater jederzeit gern Rede 
und Antwort.  Foto: gd

■ (pm) Neuland. Vermeidung von 
Bauschäden an hochwärmege-
dämmten Gebäuden ist das Thema 
einer Fachveranstaltung mit Stefan 
Horschler am 5. September ab 17 
Uhr im EnergieBauZentrum im Elb-
campus, dem Kompetenzzentrum 
der Handwerkskammer Hamburg, 
Zum Handwerkszentrum 1.
Bei Neubauten oder anderen hoch-
wärmegedämmten Gebäuden ist ei-
ne unkontrollierte Lüftung über 
Undichtigkeiten in der Gebäude-
hülle auszuschließen. Daher stellt 

sich insbesondere hier die Frage,
wie Feuchtigkeitsschäden in Folge
von Tauwasser vermieden werden
können. In der Fachveranstaltung
des EnergieBauZentrums erläutert
der bundesweit bekannte Referent 
die Grundlagen des klimabedingten
Feuchteschutzes im Zusammenhang
mit dem Wärmeschutznachweis. Die
Teilnahme an der Veranstaltung
kostet 35 Euro inkl. MwSt. Eine An-
meldung ist unter Tel. 040 35905-
822 oder www.energiebauzentrum.
de/veranstaltungen erforderlich. 

Hochwärmedämmung
Tipps von Stefan Horschler 

■ (pm) Harburg. Seit mehr als vier 
Jahren wird die Kleiderkiste mit 
großem Engagement von Nazrin 
Anwary geführt. Sie ist einmal in 
der Woche, jeweils dienstags von 
14.30 bis 17 Uhr geöff net. Die Öff -
nungszeit gilt auch in den Hambur-
ger Schulferien.
Die Kinderkleiderkiste besteht seit 
über zehn Jahren. Zunächst war sie 
in der Schule Bunatwiete, nach dem 
Neubau des Bürgerzentrums Feuer-
vogel dann in der Schule Maretstra-
ße untergebracht. Nun ist die Kin-
derkleiderkiste direkt in die Räume 

des Allgemeinen Sozialen Dienstes 
des Bezirksamt Harburg (Harbur-
ger Ring 35, Seiteneingang/gegen-
über Hausnummer 33, 1. Stock) um-
gezogen.
Das Angebot richtet sich auch in Zu-
kunft an alle Harburger, die für ihre
Kinder Kleidung benötigen. Nazrin 
Anwary achtet auf faire Verteilung. 
„Viele Eltern bringen auch Klei-
dungsstücke mit, wenn die Kinder
herausgewachsen sind und suchen 
sich dann etwas Neues.“ Dadurch
sei in den letzten Jahren immer ge-
nug Kleidung vorhanden gewwesen.

Kinderkleiderkiste zieht um
Ab September im Jugendamt

hinsichtlich der Grundrisse oder 
Ausstattung können berücksichtigt 
werden, sofern der Bauabschnitt es 
zulässt. Das „Quadrohaus“ verfügt 
über 2-Zimmer-Wohnungen mit bis 
zu rund 155 Quadratmetern Wohn-
fl äche. Der Vorteil dieses Hauses be-
steht darin, dass eine Wohnung im 
Erdgeschoss mit der darüber liegen-
den Wohnung im Dachgeschoss ver-
bunden werden kann. Die Bewohner 
haben dann selbstverständlich ihren 
eigenen Hauseingang.

Die Erstellung der Häuser erfolgt in 
Massivbauweise unter Verwendung 
modernster Baumaterialien. Die Be-
heizung erfolgt über eine zentrale 
Brennwertheizung in Kombination 
mit einer Solaranlage für die Warm-
wasserbereitung. Alle Wohnräume 
erhalten wertige Parkettböden und 
in den Bädern wird eine Fußboden-
erwärmung verbaut. Außerdem ste-
hen den Bewohnern insgesamt 15 
Pkw-Stellplätze auf dem Grundstück 
zur Verfügung.

Für unsere große Kundenkartei
suchen wir dringend Anlageobjekte
wie z.B. Mehrfamilienhäuser, Wohn-
und Geschäftshäuser, Gewerbeim-
mobilien sowie Baugrundstücke. 
Malte Friedrichs Immobilien,
www.mfimmobilien.de,
Tel. 04108 / 417970



Cordes Akzent Hotel & Restaurant am Rosengarten · Sottorfer Dorfstraße 2 · 21224 Rosengarten – Sottorf

Telefon: 04108 / 4344-0 · E-Mail: t.cordes@hotel-cordes.de · Internet: www.hotel-cordes.de

Wir suchen zum baldmöglichsten Zeitpunkt eine(n)

RANDSTAD sucht LOGISTIKER/STAPLERFAHRER (m/w)
zu sofort in Vollzeit für namhafte Unternehmen im 
Hamburger Süden. Unbefristeter Vertrag bei entspre-
chender Vergütung. Urlaubs- und Weihnachtsgeld. 
Randstad, Schloßmühlendamm 30, 21073 Hamburg, 
Telefon 040-76690915, daniela.korreng@randstad.de

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

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

Verwirkliche deine 

Wünsche!
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GESUCHT FÜR DIE ZUSTELLBASEN IN 
ALLERMÖHE UND HARBURG, AB SOFORT, 
IN VOLLZEIT UND BEFRISTET

PAKETZUSTELLER 
(M/W)
Ihre Aufgaben
Sie unterstützen uns bei der Auslieferung von Paketsen- 
dungen bis zu 31,5 kg. Dabei arbeiten Sie an 5 Werktagen, 
von montags bis samstags, zu fairen Arbeitszeiten.  

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
 Zeitlich flexibel, zuverlässig und engagiert 
 Einwandfreies Führungszeugnis

Ihre Vorteile
Wir bieten Ihnen den Tariflohn 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.

Pflegefachkraft für den Tag- und Nachtdienst
sowie Mitarbeiter/innen in der Reinigung 

sowie in der Hauswirtschaft und 
Fahrer für Essen auf Rädern gesucht

Das Heidehaus sucht engagierte Pflegefachkräfte /  
Reinigungskräfte und Mitarbeiter für die Auslieferung von 
Essen auf Rädern zur Verstärkung des Teams in Teilzeit  
oder Vollzeit sowie auf geringfügiger Basis ab sofort.

Aufgaben: Sicherung der optimalen Pflege der  
Bewohner  Verantwortung für die Pflegedokumentation   
Alle Aufgaben einer Pflegefachkraft  Bereitschaft zur  
Teilnahme an internen / externen Fortbildungen  sicheres 
Auftreten  gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.

Wir bieten Ihnen: Eine gut organisierte  
Einsatzplanung  Familienfreundliche Arbeitszeiten   
Einen schönen Arbeitsplatz im Grünen  Motiviertes Team.

Wir wünschen uns von Ihnen:  
Hohe Einsatzbereitschaft, Flexibilität und Teamfähigkeit  
Ausgeprägte Bewohner- und Qualitätsorientierung. 

Ansprechpartner: Monika Schmidt 
Pflegedienstleitung@Das-Heidehaus.de
Itzenbütteler Heuweg 60, 21266 Jesteburg
Tel. 04183 777 293

Die Complete Personal Management GmbH ist spezialisiert auf die 
Überlassung und Vermittlung von pädagogischen Fachkräften. Als 
langjähriger Partner der Schulbehörde suchen wir 

für den Einsatz in Hamburger Vorschulen  

Haben Sie Freude am Umgang mit Kindern? 
Haben Sie Freude am Unterrichten und möchten Sie Kinder  
bei ihrer Entwicklung in der Vorschule begleiten? 

Dann sind Sie bei uns genau richtig! 
Wenn Sie Erzieher/in, Sozialpädagoge/in oder Lehrer/in 
(ab dem 1.Staatsex.) sind oder eine andere pädagogische 
Ausbildung haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail. 

www.vertretungsportal.de
jobs@vertretungsportal.de 

Ansprechpartnerin: Sabrina Konrad 040 / 21 90 16 - 67 

Zentrum für pädagogische Fachkräfte
Eine Einrichtung der Complete Personal Management GmbH 

www.complete-pm.de

Pädagogische Mitarbeiter (m/w)

Hamburger Flächen-Reinigung
Winterdienst / Hamburg

Wir suchen für die Saison 2016/2017
Tourenführer mit Gewerbeschein + Mitarbeitern.

Pulvermühlenweg 15 

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

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

unter 04055900617.

Neuen Job?
HIER!

www.haustechnik-heinemann.de/job
Bahnhofstrasse 36-38 - 21629 Neu Wulmstorf

Wir wünschen viel Spaß auf dem 
Sinstorfer Spätsommerfest!

Autobahn Gastro Nord GmbH & Co. KG  
Hollenstedt & Aarbachkate

Für unser Team in der Raststätte Hollenstedt und 
beim Burger King suchen wir für die Schichtarbeit, 

sowie auch für die Nachtschicht: 

Servicekräfte in Teilzeit
Für unser Team vom Burger King 
suchen wir für die Schichtarbeit: 

eine/n Schichtleiter/in
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann vereinbaren Sie einen 

Termin mit unserer Geschäftsleitung, Tel. 0 41 65 / 21 43 0

 

Mechatroniker für 
Karosserieinstandhaltungstechnik (m/w)

Köhnke GmbH & Co. KG, Lüneburger Str. 9, 21244 Buchholz
Senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen per E-Mail an

Olaf.Schroeder@koehnke.de (Serviceleitung)

Wir suchen ab sofort:

in einem 
motivierten Team. Es erwartet Sie ein familiäres und modernes 

Arbeitsumfeld und eine motivierende Arbeitsatmosphäre. 
 

Kfz-Mechatroniker (m/w) 

Pädagogik

pluss
ersonalmanagement

SPA /
Erzieher m/w

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

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

Handwerker m/w

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

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

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

Lessingstr. 65, Sabrina eine Sün-
de wert, Tel. 0152/ 07 45 89 10,
www.stadtgelueste.de

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

Garage
Abstellplatz für's Auto in der
Winterzeit + Lagerraum. Nur für
Gegenleistung wie Gartenarbeit.
Marmstorf, Tel. 760 94 96, 0151/
24 18 96 18

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

Garten
Gartenhaus 2,10 x 3 m, neu,
Rahmenbau, kann gebracht wer-
den, montagefertig.
Tel. 01520/ 757 16 07

Gesundheit
Neue Laufkurse!!! Aufgepasst, für
Anfänger und Fortgeschrittene.
Laufen Sie mit und gewinnen Sie
Gesundheit und Fitness in einem
8-wöchigen Laufkurs. Start ist am:
13.9.16 jeweils Dienstag und Don-
nerstag um 19.00 Uhr. Treffpunkt:
Ehestorfer Heuweg 14, 21149 HH.
Infos unter www.ingolf-boehme.de,
Tel. 0175/ 561 93 17 u. 701 35 88

Den Alltag vergessen. Sinnliche
Gespräche und mehr für "SIE"
www.erotiktherapeut-fur-sie.
webnode.com

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

Hobby
Orden und Urkunden gesucht,
zahle Sammler-Höchstpreise für
Uniformen, Dolche, Säbel, Helme,
Militär-Fotoalben, Luftwaffenpokal,
Ritterkreuz, EK I und EK II, U-Boot
und Hilfskreuzerabzeichen. Alles
aus der deutschen Militär und
Zeitgeschichte von Marine-
Luftwaffe-Heer. Biete für Deut-
sches Kreuz in Gold mit Urkunde
bis € 1500,-, Tel. 040/ 763 56 72

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

Kontaktanzeigen
Kostenlose Kontaktanzeigen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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

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

Unterricht
Berufsfachunterricht Violine, Gi-
tarre, Klavier bei Diplom Musiker,
www.vincent-musik.de, Tel. 796 76
25 Neugraben, auch Anfänger!

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

Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

Urlaub
Ferienwohnung Büsum, 2 Zim-
mer, Schwimmbad, Sauna Fitness-
raum, Garage, frei ab 4. Septem-
ber - Oktober Tel. 04168/ 394 oder
0173/ 791 42 24

Verkauf
Glastisch, besthend aus 2 Metall-
stützen und 1 Platte ca. 180 x 90
cm, € 100,- VB.
Tel. 0152/ 54 03 79 17

Tisch-Geschirrspüler, Siemens
S2R1S, 55 cm breit, 45 cm tief, 45
cm hoch. € 150,- VB,
Tel. 0152/ 54 03 79 17

Glasböden, 25 Stück, ca. 35 x 60
cm, 5 mm dick, grün gefärbt, Stück
€ 3,- VB, Tel. 0152/ 54 03 79 17

Sterilisiergerät EMAG 49-705
Emmi-steri 15, € 100,- VB.
Tel. 0152/ 54 03 79 17

Mikrowelle von Samsung, Mo-
dell: TDS M1713N, € 50 VB.
Tel. 0152/ 54 03 79 17

Verschiedenes
Wie werde ich Fördermitglied?
Wenn auch Sie das Volleyball-
Team Hamburg unterstützen, die
Region stärken und von den Zielen
überzeugt sind, dann freuen wir
uns Sie bald im immer größer wer-
denden Kreis der Fördermitglie-
der willkommen heißen zu dür-
fen. Wir bieten Ihnen 2 Optionen
an, um uns Ihren Mitgliedsantrag
zu senden: Schnell und direkt per
Online-Mitgliedsantrag oder ein-
fach den Mitgliedsantrag im PDF
Format herunterladen, ausdrucken,
ausfüllen und ab geht es auf dem
Postweg oder per Fax an die im
Formular angegebene Adresse.
www.volleyball-team-hamburg.de

Verschiedenes

Zauberer oder Clown Elmutio
Vom Kindergeburts-

tag bis Dorffest, 
Hochzeit etc. 

mit Leierkasten + 
Geige. 

Tel. 04181 / 8573 
www.Elmutio.de

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

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

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

Hausputz, Bügeln, Kochen, Hand-
werk, Garten. Alles im Haushalt,
Betreuung. Tel. 0172/ 409 62 62

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

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

Sonja Alphonso Foto: S. Alphonso

Off ener Leseabend
■ (pm) Heimfeld. Wieviel Zufall
bestimmt unser Leben? Macht Geld
glücklich oder verdirbt es den Cha-
rakter? Ein Lottogewinn wirbelt das
Leben der alleinstehenden, gries-
grämigen Mittfünfzigerin Hannah
Bergroth ganz schön durcheinander.
Doch erst ihre Begegnung mit Arne,
einem 30-jährigen Dauerstudenten,
bringt frischen Wind in ihren All-
tag. Mit Auszügen aus dem Roman
„Hannah und das große Los“ von
Sonja Alphonso startet die Schreib-
werkstatt am Montag, dem 29. Au-
gust, eine neue Veranstaltungsreihe
im Kulturverein „Alles wird schön“,
Friedrich-Naumann-Straße 27. An
regelmäßig stattfi ndenden off enen
Leseabenden präsentiert jedes Mal
ein anderer Autor der Gruppe seine
noch nicht abgeschlossene Arbeit
und stellt sich der Diskussion mit
dem Publikum. Los geht’s um 19.30
Uhr. Der Eintritt ist frei.



Herr, nun lässest du deinen Diener

im Frieden fahren, wie du gesagt hast.

Lukas 2, 29

Pastor em.
Kurt Nagel

* 14. September 1926 † 19. August 2016

Lydia Nagel

Familie und Freunde

Trauerfeier mit anschließender Beisetzung

am Dienstag, 30. August 2016, um 12.30 Uhr

in der Kapelle des Neuen Friedhofes Harburg,

Bremer Straße 236, 21077 Hamburg.

Alles hat seine Zeit.
Es gibt eine Zeit der Liebe,
eine Zeit der Stille,
eine Zeit des Schmerzes,
der Trauer
und eine Zeit der Erinnerung.

Hans Georg Reinholz
* 7. Juli 1939 † 22. August 2016

„Wer Dich kannte, weiß, was wir verloren haben“

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied

Ursula Reinholz
Sohn Martin

Enkelkinder David, Alexa und Lena
Nichte Anke mit Annemarie und Klemens

Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung am Donnerstag,
1. September 2016, um 14.00 Uhr in der Kapelle des Friedhofes Sinstorf,
Sinstorfer Kirchweg, 21077 Hamburg.

Anstelle freundlich zugedachter Blumen bitten wir um eine Spende für
das DRK Hospiz Hamburger Süden. Hierzu wird am Kondolenzbuch eine
Spendenbox bereitgestellt.

Nun schlafe sanft und ruh’ in Frieden,
hab’ tausend Dank für Deine Müh’,
wenn Du auch bist von uns geschieden,
in unseren Herzen stirbst Du nie.

Elfriede Duffeck
* 5. März 1922       † 18. Juli 2016

Wir trauern um sie
In Liebe und Dankbarkeit

Sven und Melanie Duffeck
Hannelore Duffeck

Neu Wulmstorf

Wir haben in aller Stille Abschied genommen.

Adolf Jürgens
† 11. Juli 2016

Für die liebevollen Beweise der Anteilnahme an dem 
 schmerzlichen Verlust, der uns betroffen hat, sagen wir 
 hierdurch herzlichen Dank.

Im Namen aller Angehörigen

Finkenwerder, im August 2016

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

Flora Schlatter
Wir werden sie immer in guter Erinnerung behalten. Unser 
 Mitgefühl gilt ihrer Familie.

Spielvereinigung Este 06/70 e.V.
Der Vorstand

FAMILIENANZEIGEN
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■ (pm) Sinstorf. Am 3. September 
veranstaltet die Freiwillige Feuer-
wehr Sinstorf von 11 bis 17 Uhr 
wieder ihr alljährliches Spätsom-
merfest. 
„Gleichzeitig feiern wir auch das 
20-jährige Bestehen der Jugend-
feuerwehr Sinstorf“, betonte André 
Preidt, Chef der Freiwilligen Feuer-
wehr Sinstorf. 
Beim Gerätehaus an der Becke-
dorfer Straße 1 gibt viel Spaß für 
Jung und Alt, zum Beispiel Kinder-
schminken und Spiele, während 
es bei der Fahrzeugschau und den 
Feuerwehrübungen viel zu ent-
decken gibt. Bei entsprechenden 
Übungen gewähren die Feuerwehr-
leute einen Einblick in ihre ehren-
amtliche Tätigkeit. 
Natürlich beweist auch die Jugend-
feuerwehr mit ihren 19 Aktiven ‒ 
Jugendwart ist Sascha Crocoll ‒ 
ihr Können und hoff t, an diesem 
Tag mit Unterstützung des sehr 

aktiven Fördervereins auch einige 
neue Mitglieder gewinnen zu kön-
nen. Für das leibliche Wohl gibt es 
Kaff ee und Kuchen sowie alkohol-
freie Getränke und Gegrilltes.
Die Freiwillige Feuerwehr Sin-

storf hat aktuell 37 Aktive, darun-
ter zwei Frauen, die die Einsätze 
selbstverständlich mitfahren. Wie 
andré Preidt bestätigte, blickt die 
Freiwillige Feuerwehr Sinstorf im 
vergangenen Jahr auf nicht weni-
ger als 114 Einsätze zurück, da-
von nicht wenige hamburgweit: ein 
Höchststand. 

20 Jahre Jugendfeuerwehr Sinstorf
Spätsommerfest am 3. September 

Die Jugendfeuerwehr (einige fehlen auf dem Bild) in Sinstorf hat heute 19 
Mitglieder. Fotos: FF Sinstorf

Vorführung der Freiwilligen Feuerwehr Sinstorf im vergangenen Jahr. 

■ (pm) Harburg. Mit Beginn des 
Schuljahres 2016/17 starten erst-
mals zwei Internationale Vorberei-
tungsklassen (IVK) an katholischen 
Schulen in Hamburg. Auf Antrag der 
Behörde für Schule und Berufsbil-
dung (BSB) stellt die jesuitisch ge-
prägte Sankt-Ansgar-Schule ab 1. 
September Räume für die Beschu-
lung junger Flüchtlinge der Jahr-
gänge 7 bis 10 bereit. Am Niels-
Stensen-Gymnasium in Harburg ist 
die Beschulung von Siebt- und Acht-
klässlern geplant. „Wir wollen einen 
konkreten Beitrag dazu leisten, jun-
gen schulpfl ichtigen Flüchtlingen 
in unserer Stadt eine gelingende In-
tegration durch Bildung zu ermög-
lichen ‒ und ihnen so alle Chancen 
für den weiteren Lebensweg eröff -
nen“, erklärt Schuldezernent Erhard 
Porten vom Katholischen Schulver-
band Hamburg. 
Im Februar 2016 hatte der größte 
freie Schulträger der Stadt das An-
gebot zur Einrichtung von insge-
samt acht möglichen Internationa-
len Vorbereitungsklassen an seinen 
Schulstandorten unterbreitet. Mitte 
April wählte die Schulbehörde zwei 

der angebotenen Standorte in Borg-
felde und Harburg aus. 
Die Zuteilung der Schüler, die 
notwendige Abstimmung mit der 
Schulaufsicht und die Finanzierung 
erfolgen über die Stadt. Die sozial-
pädagogische Betreuung der jun-
gen Menschen verantwortet der 
Katholische Schulverband in Ko-
operation mit dem Caritas-Fach-
verband IN VIA Hamburg e.V. „Ein 
möglicher späterer Übergang der 
jungen Gefl üchteten in eine unse-
rer Regelklassen wird dann nach 
den Kriterien erfolgen, die wir auch 
bei allen anderen Schülerinnen und 
Schülern ansetzen: der ausdrück-
liche Wunsch nach einer Bildung 
auf der Grundlage des christlichen 
Menschenbildes sowie die Anzahl 
freier Schulplätze“, erläutert Por-
ten. Die Einrichtung der Internatio-
nalen Vorbereitungsklassen erfolge 
zunächst befristet auf ein Jahr. Die 
Erfahrungen der kommenden Mo-
nate und die politischen Rahmen-
bedingungen spielten dann eine 
entscheidende Rolle bei den weite-
ren Planungen, erläuterte Schulde-
zernent Porten.

Internationale 
Vorbereitungsklassen befristet
Stensen-Gymnasium auch ausgewählt

Im September starten erstmals zwei Internationale Vorbereitungsklassen 
an katholischen Schulen in Hamburg.  Foto: M. John

■ (pm) Meckelfeld. Der Stau auf der 
A7 konnte die Fortsetzung des vor 
Ort in Meckelfeld am Seevedeich be-
gonnenen Dialogs zwischen der Bür-
gerinitiative (BI) gegen den Bau der 
Raststätte Elbmarsch und dem nie-
dersächsischen Verkehrsminister 
Olaf Lies weder verhindern noch 
beeinträchtigen. „In off ener und an-
genehmer Atmosphäre tauschten 
sich die Vertreter der BI und Olaf 
Lies am runden Tisch in Hanno-
ver aus“, berichtet BI-Mitglied Rai-
ner Weseloh. In Begleitung zahlrei-
cher Mitstreiter war er an die Leine 
gefahren, um dem Verkehrsminis-
ter ein weiteres Mal das Nein der 
BI zu verdeutlichen. Nach zweistün-
digem Gespräch verließen die Gäs-
te das Niedersächsische Ministeri-
um für Wirtschaft und Verkehr mit 
der Zusage, dass der Parlamentari-
sche Staatssekretär einen erneuten 
Überprüfungsprozess der Standort-
frage durch die beiden Straßenbau-

verwaltungen der Länder Nieder-
sachsen und Hamburg zugesagt hat. 
Im laufenden Planfeststellungsver-
fahren wird es voraussichtlich im 
Sommer 2017 den vielfach verscho-

benen Anhörungstermin geben. We-
seloh: „Minister Lies zeigte großes 
Verständnis für den Widerstand der 
durch die geplante Mega-Raststätte 
in Seevetal betroff enen Menschen.“ 

BI gegen Raststätte Elbmarsch bei 
Verkehrsminister Olaf Lies 
Neuer Überprüfungsprozess zugesagt

Patrizia Begemann (im Ministerium ausschließlich für T&R zuständig), Mi-
nister Olaf Lies, beide Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft und 
Verkehr, Angelika Gaertner, Brigitte Arndt-Nagy, Ortsbürgermeisterin für
Meckelfeld und Klein Moor Brigitte Somfl eth, Dr. Friedrich Lührs, ehema-
liger Seevetaler Bürgermeister Günter Schwarz, Rainer Weseloh und Man-
fred Karl, alle von der BI gegen die Raststätte Elbmarsch  Foto: priv

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0
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„Ein gutes Symbol für mehr 
Sicherheit in Wilhelmsburg“
Erweiterungsbau eingeweiht

Brandrat Dirk Wagner (links), Revierführer der Feuer- und Rettungswache 
Wilhelmsburg sowie der stellvertretende Leiter der Feuerwehr Hamburg, 
Leitender Branddirektor Stephan Wenderoth, freuen sich über den gelun-
genen Erweiterungsbau.  Foto: au

Fortsetzung von Seite 1
Aber nicht nur für Fahrzeuge wur-
de Platz geschaffen. „Durch die 
Erweiterung wird der ehemali-
ge Drehleiterstellplatz zum Des-
infektionsarbeitsplatz und der al-
te Rettungswagenstellplatz zum 
Sportraum umgebaut“, erläuterte 
Leitender Branddirektor Stephan 
Wenderoth, stellvertretende Leiter 
der Feuerwehr Hamburg. 
Gebaut wurde die Feuer- und Ret-
tungswache 1930 vom Hamburger 
Architekten Fritz Schumacher. Cir-
ca 30 Mann Besatzung kümmerten 

sich damals um die Sicherheit auf 
der Elbinsel. 1945 wurde die Wa-
che durch Bombenangriff e schwer 
beschädigt und von der Wachbe-
satzung provisorisch wieder herge-
richtet, um den Dienst aufrecht zu 
erhalten. 1962 war die Wache von 
der verheerenden Sturmfl ut eben-
falls betroff en. Trotz der widrigen 
Umstände konnte die Wache 250 
Wilhelmsburgern das Leben retten. 
1997 wurden die Umkleide- und Sa-
nitärräume in der alten Wache mo-
dernisiert, 2009/2010 wurde die 
Fassade komplett wärmegedämmt. 

■ (au) Wilhelmsburg. Der Ham-
burger Tierschutzverein von 1841 
(HTV) sucht zusammen mit dem 
Neuen RUF in dieser Woche ein 
neues Zuhause für die Schmusekat-
ze Mio und dem jungen Kaninchen 
Paulchen. 
Mio
Rasse: Europäisch Kurzhaar
Geschlecht: weiblich, kastriert
Farbe: weiß
Geburtsdatum: ca. 2013
Im Tierheim seit: 10.06.2016
HTV-Nummer: 635_A_16 
• verschmust
• freundlich
• stubenrein

Mio kam ins Tierheim, da sie laut 
ihres ehemaligen Halters aggres-
siv geworden sein soll. Auslöser soll 
hierbei ein lautes Geräusch gewe-
sen sein, bei dem sie sich erschro-
cken hat. Mio ist den Menschen im 
Tierheim gegenüber jedoch sehr 
freundlich und verschmust, wobei 
sie bei fremden Menschen anfäng-
lich erst einmal ein wenig ängst-
lich und scheu ist. Dies legt sich 

aber mit der Zeit. Mio wurde bisher 
nur in der Wohnung gehalten und 
nutzt den Kratzbaum, wünscht sich 
aber durchaus ein neues Zuhause 
mit Freigang. 

Paulchen
Rasse: Kaninchen
Geschlecht: männlich, kastriert
Farbe: rot-braun
Geburtsdatum: juvenil
Im Tierheim seit: 26.05.2016
HTV-Nummer: 546_A_16
Paulchen wurde in einer Gruppe 
Kaninchen im Tierheim abgegeben. 
Jetzt lebt er in einer Männer-WG. 
Er ist noch recht jung, da er aber 
schon kastriert ist, könnte er auch 
zu weiblichen Kaninchen gesetzt 
werden. Paulchen hätte in seinem 
neuen Zuhause gerne mehrere Art-
genossen zum Spielen und ein Au-
ßengehege, in dem er frisches Gras 
fressen kann. 
Weitere Informationen unter www.
hamburger-tierschutzverein.de, te-
lefonisch unter 040 211106-0 oder 
per Email an kontakt@hamburger-
tierschutzverein.de. 

Wir suchen ein Zuhause!
Tiere in liebevolle Hände abzugeben

■ (au) Wilhelmsburg. Seit Freitag, 
26. August, wird der 3,9 Kilometer 
lange Streckenabschnitt der A1 zwi-
schen der Norderelbbrücke und der 
Ausfahrt Stillhorn vom Landesbe-
trieb Straßen, Brücken und Gewäs-
ser (LSBG) saniert (der Neue RUF 
berichtete). In die Sanierung einbe-
zogen wird auch die Fahrbahn eines 
gut einen halben Kilometer langen 
Abschnitts der A255, der auf die A1 
Richtung Bremen führt. Der LSBG 
führt die Arbeiten nur am Wochen-
ende vor, um den fl ießenden Ver-
kehr in der Woche Richtung Bre-
men weiterhin zu gewährleisten. 
Der Verkehr Richtung Lübeck bleibt 
davon unbeeinträchtigt. Das müssen 
die Verkehrsteilnehmer am zweiten 
Baustellenwochenende von Freitag, 
20 Uhr bis Montag, 5. September, 5 
Uhr, beachten: 
Dem Verkehr auf der A 1 Richtung 
Bremen stehen ab Tunnel Moor-
fl eet bis zum Autobahnkreuz Ham-

burg-Süd erneut nur zwei Fahrspu-
ren zur Verfügung. Es gilt Tempo 
60. Verkehr von der A25 aus Geest-
hacht fädelt auf nur einer Fahrspur 
auf die A1 Richtung Bremen ein. 
Jetzt wird die A1 Richtung Bremen 
ab dem Autobahnkreuz Süd ge-
sperrt. Die Ausfahrt auf die A255 
Richtung Hamburg Zentrum bleibt 
off en. Der Verkehr Richtung Bre-
men wird über die A255 Richtung 
Hamburg-Zentrum auf die A252 
geführt und weiter über die Wil-

helmsburger Reichsstraße bis zur 
Abfahrt Wilhelmsburg-Süd. Von 
hier aus werden Autofahrer über 
Kornweide zur Auff ahrt Stillhorn 
auf die A1 Richtung Bremen gelei-
tet. Die Umleitung ist mit den blau-
en Hinweisschildern „U30“ gekenn-
zeichnet. 
Ab der Zusammenführung von A1 
und A255 in Richtung Bremen steht 
dem Verkehr auf der A 1 bis Baustel-
lenende in Höhe Ausfahrt Stillhorn 
nur eine Fahrspur zur Verfügung. 
Weil alle Arbeiten wetterabhängig 
sind, kann es zu Verschiebungen der 
Termine kommen.
Die nächsten Sanierungsarbeiten 
fi nden von Freitag, 23. bis Montag, 
26. September statt und werden mit 
einer Sperrung der Ausfahrt von der 
A1 Richtung Bremen auf die A255 
Richtung Hamburg-Zentrum ver-
bunden sein. Die abschließenden 
Arbeiten werden von Freitag, den 
7., bis Montag, 10. Oktober, durch-

geführt. Die A1 Richtung Bremen 
wird dann von der Norderelbbrücke 
bis zum Autobahnkreuz Süd auf ei-
ne Fahrspur verengt. 
Verkehrsteilnehmer sollten vor An-
tritt der Fahrt prüfen, ob sie auf 
Grund der aktuellen Verkehrslage 
eine alternative Route wählen. Aus-
kunft dazu bietet hamburg.de: Auf 
der Internetseite www.hamburg.de/
verkehr-aktuell informiert eine Stra-
ßenkarte in Echtzeit über die mo-
mentane Verkehrslage.

Sanierung auf der A1 Richtung 
Bremen geht weiter
Zweites Baustellen-Wochenende

■ (au) Wilhelmsburg. Der Som-
mer ist zurück und die Sommer-
pause der Honigfabrik in der In-
dustriestraße 125 ‒131 zu Ende. 
Nun ist es wieder Zeit, loszulegen. 
Den Anfang macht am Donnerstag, 
1. September, die Band „Gingkoa“ 
aus Frankreich/USA mit PopElect-
roSwing. Nachdem Nicole im Inter-
net auf Antoines Arbeiten stieß und 
sich sofort in seinen Sound verlieb-
te, trafen sie sich 2010 eher zufäl-
lig in einem Pariser Club und Gink-
goa war geboren. 
Zusammen machen Ginkgoa alias 
Nicolle Rochelle und Antoine Cha-
tenet eine farbenfrohe musikali-

sche Mischung aus französischen
Songs mit amerikanischen Vibes
und amerikanischen Songs mit fran-
zösischem Touch, die vor allem ei-
nes sein sollen: tanzbar! Nun ist die 
Band auf Europatour und kommt
auch nach Hamburg. „Wir freuen
uns sehr, diese musikalisch span-
nende Band aus Frankreich bei uns 
auf die Bühne zu stellen“, so die Ver-
anstalter. Weitere Informationen
unter www.soundcloud.com/gink-
goa oder www.facebook.com/Gink-
goa. Das Konzert geht um 20 Uhr
los, der Eintritt kostet im Vorver-
kauf 10 Euro plus Gebühren, an der
Abendkasse 13 Euro. 

Französische Songs mit 
amerikanischen Vibes 
PopElectroSwing mit Gingkoa

Gingkoa machen halt in Hamburg und stehen auf der Bühne in der Honig-
fabrik.  Foto: Lucas Vaco Sans Commentaire

■ (au) Wilhelmsburg. Da schaut 
so mancher zweimal hin und wun-
dert sich: Direkt vor der Haspa in 
der Mannesallee, am Straßenschild, 
wo normalerweise nur ein rot ange-
malter Mülleimer fröhlich beklebt 
auf Kundschaft wartet, hängt seit 
Kurzem eine Pfandkiste direkt un-
ter dem Mülleimer. Eine Pfandkis-
te? Ja, eine Pfandkiste, in weiß ge-
halten mit grünem Schriftzug an 
der Seite. Doch was macht die da? 
Beim genaueren Hinsehen entdeckt 
man auf dem Schriftzug die Erklä-
rung: „Helft Pfandsammlern. Müll-
eimer zu durchsuchen ist gefähr-
lich ‒ und muss nicht sein. Stellt 
Eure Flaschen daneben. Oder in 
diese Kiste. Danke“. Ein Blick ins 
Internet verrät mehr. Der Geträn-
kehersteller Lemonaid hat vor eini-
gen Jahren das Projekt „Pfandkiste“ 
ins Leben gerufen, dass wiederum 
ein Beitrag zur Aktion „Pfand ge-
hört daneben“ ist.
Der Gedanke dahinter: Während 
andere ihre Pfandfl aschen achtlos 
wegwerfen, sind mittlerweile viele 
Menschen damit beschäftigt, durch 
das Sammeln von Pfandfl aschen ihr 
Monatseinkommen aufzubessern. 
Dafür durchforsten sie auch Müllei-
mer. Doch das kann gefährlich wer-
den, zum Beispiel durch Scherben 
in den Mülleimern. Zudem ist das 

Durchwühlen eine Demütigung für 
die Pfandsammler. 
„Pfand und Abfall trennen ‒ ein
simpler und sinnvoller Ansatz. Ei-
ne Möglichkeit, diesen auf einem
kostengünstigen Weg umzusetzen,
ist unsere Pfandkiste. Mit ein paar
Handgriffen wird eine leere Ge-
tränkekiste zu einer Sammelstation 
für bepfandete Getränkefl aschen.
An Laternen, Straßenschildern
und andernorts angebracht, bietet
sie Passanten die Möglichkeit, ih-
re Flaschen abzustellen. Wer das
Pfandgut zurückbringen möchte,
kann hier gefahrlos zugreifen“, heißt
es in einer Pressemitteilung zur
Pfandkiste. Auch für Kinder und
Radfahrer berge diese Art der Ent-
sorgung von Pfandfl aschen Vorteile
‒ Glasfl aschen, die in der Kiste auf
die Abholung warten, würden nicht 
zu einem Scherbenhaufen auf We-
gen und Spielplätzen, schreibt der
Getränkehersteller. 
Wie man so eine Pfandkiste herstel-
len kann, zeigt der Getränkeherstel-
ler auf seiner Homepage. Das hat
sich anscheinend nun auch ein Wil-
helmsburger zu Herzen genommen 
und eine Pfandkiste gebastelt. In-
wieweit die Pfandkiste ihren Zweck
erfüllt, wird sich zeigen. Beim letz-
ten Blick waren lediglich zwei Cof-
fee-To-Go Becher zu sehen. 

Sammelstation für bepfandete
Getränkefl aschen 
Projekt „Pfandkiste“ in Wilhelmsburg

Die Pfandkiste unter dem allseits bekannten roten Mülleimer, wartet da-
rauf, mit Pfandfl aschen gefüllt zu werden und so seinen guten Zweck zu
erfüllen.  Foto: au

■ (ein) Wilhelmsburg. Als eines der 
ersten Jobcenter in Deutschland 
hat Jobcenter team.arbeit.hamburg 
einen telefonischen Dolmetscher-
dienst eingerichtet. Dieser soll die 
Beraterinnen und Berater bei Job-
center team.arbeit.hamburg unter-
stützen, Kundinnen und Kunden mit 
geringen Deutschkenntnissen zu be-
raten und durch besondere Förder-
angebote in den Arbeitsmarkt zu 
integrieren. In den meisten Fällen 
bedeutet dies eine Teilnahme an ei-
nem bedarfsgerechten Sprachkurs. 
Darüber hinaus kann aber auch die 
Anerkennung von Berufs- oder Stu-
dienabschlüssen oder die Aufnahme 
einer Ausbildung ein Thema sein.
Die Funktionsweise des telefoni-
schen Dolmetscherdienstes ist denk-
bar einfach: Die Beraterinnen und 
Berater aus der Arbeitsvermittlung 
oder der Leistungsgewährung bei 
Jobcenter team.arbeit.hamburg 
wählen bei Verständigungsproble-
men die Rufnummer des Dolmet-

scherservices und innerhalb von 
zwei Minuten steht eine Übersetze-
rin oder ein Übersetzer mit den be-
nötigten Sprachkenntnissen bereit.
Dirk Heyden, Geschäftsführer von 
Jobcenter team.arbeit.hamburg, un-
terstreicht die Vorteile des neuen 
Dolmetscherservices: „Gerade für 
anerkannte Flüchtlinge, die noch 
Deutsch lernen und auch für ande-
re Menschen mit Migrationshinter-
grund sind Sprachschwierigkeiten 
ein echtes Hemmnis. Dazu kommt, 
dass Fragen zu fi nanziellen Leistun-
gen aufgrund komplizierter Rechts-
vorschriften häufi g erläutert wer-
den müssen. Mit dem telefonischen 
Übersetzungsservice unterstützen 
wir die Verständigung, so dass wir 
Fragen zu fi nanziellen Ansprüchen 
früher klären und die weiteren Inte-
grationsschritte unkomplizierter an-
gehen können.“ Insgesamt kan man 
zwischen elf Sprachen, darunter bei-
spielsweise Arabisch, Dari und Far-
si, wählen.

Dolmetschen per Telefon
Übersetzungsservice beim Jobcenter
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