
AB IN DIE GRÜNE BIOTONNE!
Was alles in die Biotonne gehört, welche Vorteile sie bietet und wie Sie selbst mitmachen 
können erfahren Sie unter: www.stadtreinigung.hamburg oder Tel. 2576-2799

SPEISERESTE UND KÜCHENABFÄLLE GEHÖREN

IN DIE BIOTONNE!

SEID KEIN

FAULES
GEMÜSE!

Bobeck Medienmanagement GmbH   |   Telefon (040) 70 10 17 0   |   Telefax  (040) 702 50 14   |   info@neuerruf.de   |   www.neuerruf.de

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

der neue
WILHELMSBURG
Nr. 37  |  66. Jahrgang  |  17. September 2016

Tageskarte

Montag:  

Dienstag: 

Mittwoch:

Donnerstag: 

After Work ab 17.00 Uhr mit DJ und leckeren Cocktails bis open end

Freitag: 

MONTAG – FREITAG
Paniertes Fischfi let 6,50 €

Grillteller 6,90 €

Kalbsfl eisch Klöpse 6,50 €

Gebratenes Putengyros 6,50 €

Mit Spinat gefüllte Kartoffelhälften 5,90 €

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

Mittagstisch
vom 19.09. bis 23.09.2016 
von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr
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WILHELMSBURG
Wer immer schon einmal short stories schreiben wollte, 
hat jetzt dazu Gelegenheit: Der Kreativ-Pilot Jörg Ehrens-
berger bietet einen Workshop an.

Lesen Sie weiter auf Seite 2

WILHELMSBURG
Herbstleuchten im Inselpark ist ein Lichterfest für die 
ganze Familie: Mit zahlreichen Wind und – natürlich 
– Lichtskulpturen.
 Mehr Informationen auf Seite 3

HARBURG
Am 25. September lädt das Citymanagement zum 3. 
Verkaufsoffenen Sonntag ein. Er wird bereits am Sams-
tag mit dem Weinfest eingeläutet. 
 Lesen Sie auf Seite 6

WILHELMSBURG
Hamburg richtet im Jahr 2018 die Rollstuhl-Basketball-
Weltmeisterschaft (Frauen und Männer) aus, Spielort ist
die Inselparkhalle. 
 Lesen Sie auf Seite 9

Hilfe bei eMedien
■ (au) Kirchdorf. Wer Rat und 
Hilfe braucht bei dem eMedien-
Angebot der Bücherhallen, kann
sich dazu in der Bücherhalle
Kirchdorf, Wilhelm-Strauß-Weg 2,
beraten lassen. Interessierte kön-
nen unter 040 7542358 oder per
Email an kirchdorf@buecherhal-
len.de einen individuellen Termin
vereinbaren. Wenn vorhanden,
bitte das mobile Gerät mitbringen.

Kunststoff körbe 
brannten
■ (pm) Wilhelmsburg. An der 
Einsatzstelle der Polizei in der Jaf-
festraße 19 brannten am 13. Sep-
tember gegen 10.30 Uhr mehre-
re Paletten mit Kunststoff körben
und Backöfen in einer Großbä-
ckerei. Die in Stahlskelettbauwei-
se mit Blechverkleidung errichte-
te, eingeschossige Halle, mit den
Maßen 35 x 50m, war in Teilbe-
reichen fremdvermietet und somit
für die Einsatzkräfte nur schwer
zugänglich. Das Feuer wurde mit
insgesamt vier Rohren bekämpft,
eine Brandausbreitung auf das
Dach konnte verhindert werden.
Um 12.41 Uhr wurde „Feuer aus“
gemeldet. Die Nachlöscharbeiten
dauerten bis 20 Uhr an.

Aktiv gegen 
Schmerz
■ (pm) Wilhelmsburg. „Aktiv 
handeln gegen Schmerz“ lautet
am 28. September ab 13.30 Uhr 
im Treff punkt für Senioren und
Nachbarn in Veddel, Katenwei-
de 8, das aktuelle Thema. Darü-
ber hinaus stellt sich das Projekt 
Poliklinik auf der Veddel vor. Es
spricht Ole Bonnemeier, Prakti-
scher Arzt.Zum Abschluss behan-
delt Ismail Kaplan (Pädagoge)
das Thema „Gedächnistraining“
(in türkischer Sprache). Die Ver-
anstaltung erfolgt in Zusammen-
arbeit mit dem Wilhelmsburger
Krankenhaus Groß-Sand und dem
dem Migrationsprojekt MiMi.

■ (pm) Wilhelmsburg. Vor zehn 
Jahren nahm die Internationale 
Bauausstellung IBA Hamburg ihre 
Arbeit in einem kleinen Büro der 
damaligen Behörde für Stadtent-
wicklung und Umwelt auf. Ziel war 
die urbane, wirtschaftliche und inf-
rastrukturelle Aufwertung von Wil-
helmsburg, dem größten Hambur-
ger Stadtteil. Befeuert durch die 
bundesweite Kampagne „Entdecke 
die IBA 2013“ verzeichnete allein 
das Präsentationsjahr 2013 rund 
420.000 Besucher. Das von der In-
ternationalen Bauausstellung Ham-
burg angestoßene private Investiti-
onsvolumen betrug mehr als 700 
Millionen Euro, dazu wurden öff ent-
liche Investitionen von insgesamt 
300 Millionen Euro ausgelöst. Heu-
te ist die IBA Hamburg GmbH ein 
städtischer Projektentwickler, spe-
zialisiert auf die Entwicklung neu-
er, gemischter Quartiere.
„Die IBA Hamburg ist einmalig und 
unvergleichbar. Ein riesiges Inves-
titionsvolumen, ein ganzheitlicher 
Entwicklungsansatz mit intensiver 
Bürgerbeteiligung, die soziale, öko-
logische und ökonomische Ausrich-
tung der Projekte, die Verbindung 
der Anforderungen von Gewerbe, 
Wohnraum, Freizeit und Infrastruk-
tur ‒ es gibt wohl kein innerstäd-
tisches Entwicklungskonzept, das 
damit vergleichbar wäre. Alle, die 
dabei waren und sind, können sehr 
stolz darauf sein, diesen Prozess 
mitgetragen und mitgestaltet zu 
haben.“
„Die IBA Hamburg hat den Sprung 
über die Elbe hervorragend hinbe-
kommen. Und sie setzt nun, so wie 
ihr Logo es verlangt, zum nächsten 
Sprung an,“ sagte Hamburgs Erster 
Bürgermeister Olaf Scholz am ver-
gamngenen Freitag bei Festempfang 
anlässlich dieses Jubiläums.
An vielen Orten in Wilhelmsburg 
hat die Internationale Bauausstel-
lung Hamburg mittlerweile mit ih-

ren Projekten markante Spuren hin-
terlassen. Mitten in Wilhelmsburg 
arbeiten heute knapp 1.500 fest an-
gestellte Mitarbeiter im Behörden-
Neubau an der Neuenfelder Straße: 
Auf fast 200 Meter Länge schlängelt 
sich das bunte Gebäude der Archi-
tekten Sauerbruch Hutton, welches 
zugleich das größte Hochbauprojekt 
der Internationalen Bauausstellung 
war. In der neuen Inselparkhalle, die 
2013 für die zeitgleich stattfi nden-
de Internationale Gartenschau als 
Blumenhalle diente, spielen heute 
die Hamburg Towers in der Zweiten 
Basketball-Bundesliga ihre Spiele. 
Rund 3.000 Fans strömen regelmä-
ßig zu den Heimspielen. Das angren-

zende Schwimmbad ist beliebter 
Treff punkt der Bewohner. 
Im Veringeck hat sich mit der Multi-
Kulti GmbH eine interkulturelle Pfl e-
geeinrichtung für Senioren etabliert, 
Sprach- und Musiktherapieangebot 
im Sprach- und Bewegungszentrum 
fi nden begeisterte Teilnehmer, ein 
ehemaliger Deponiehügel und der 
Energiebunker versorgen die Nach-
barschaft mit regenerativer Ener-
gie. Anwohner des nahen Reiher-
stiegviertels grillen oder spazieren 
auf dem neu zugänglich gemachten 
Spreehafengelände oder genießen 
die Aussicht vom Café vju im Ener-
giebunker.

Fortsetzung auf Seite 14

Nachhaltig aufgewertet
10 Jahre IBA Hamburg: Ein Modell setzt sich durch

Karen Pein, Olaf Scholz und Ulli Hellweg, Vorgänger von Karen Pein (v.l.), 
waren hatten sich am IBA-Dock eingefunden.  Fotos: iba

■ (pm) Wilhelmsburg. „Ein Leben 
retten“. Jedes Jahr im September fi n-
det in ganz Deutschland die „Woche 
der Wiederbelebung“ statt. Das Ziel: 
Medizinische Laien mit dem lebens-
wichtigen Thema Reanimation ver-
traut machen. Das Wilhelmsburger 
Krankenhaus Groß-Sand lädt am 21. 
September zum Patientenforum ein.
Stellen Sie sich vor, ein Mensch sackt 
in Ihrer Gegenwart zusammen, ver-
liert das Bewusstsein und hört auf 
zu atmen. Herz-Kreislaufstillstand ‒ 
jetzt zählt jede Minute! Doch wüssten 
Sie, was zu tun ist? Zur bundesweiten 
„Woche der Wiederbelebung“ lädt das 
Wilhelmsburger Krankenhaus Groß 
Sand  erneut dazu ein, Leben retten 
in Theorie und Praxis zu erlernen.
Hintergrund: „Viel zu viele Menschen 
sterben an einem Herzkreislauf-Still-
stand. Das muss nicht sein“, betont Dr. 
Ewald Prokein, in Groß-Sand Chefarzt 
für Anästhesie und Intensivmedizin. 
So sei die Helferquote insbesondere 
in Deutschland dramatisch gering. 
„In 85 % aller Fälle schreiten Anwe-
sende nicht zur Tat, wenn jemand ei-
nen Herz-Kreislaufstillstand erleidet. 
Bis der Notarzt kommt, ist es leider 
oft zu spät.“
Mit den Aktionen zur „Woche der 
Wiederbelebung“ möchte das Wil-
helmsburger Krankenhaus daher auf 
das Thema Reanimation aufmerk-
sam machen. Unter anderem besu-

chen Prokein und Team Schulen, um 
Kinder und Jugendliche mit der einfa-
chen aber lebensrettenden Faustregel 
„Prüfen ‒ Rufen ‒ Drücken“ und den 
entsprechenden Handgriff en vertraut 
zu machen. Wie sinnvoll das ist, zei-
gen Zahlen aus Ländern, wo Wieder-
belebung Schulfach ist. Beispielswei-
se in Norwegen liegt die Helferquote 
bei 73 %. „Doch zum Leben retten ler-
nen ist es nie zu spät ‒ selbstverständ-
lich schulen wir auch Erwachsene. Im 
Patientenforum haben Sie die Mög-
lichkeit, einmal Gelerntes aufzufri-
schen, ihr Können an Puppen zu er-
proben und natürlich eigene Fragen 
loszuwerden“, lädt Prokein alle Inter-
essierten herzlich ein: am Mittwoch, 
21. September, 17.30 Uhr in der Ca-
feteria im Wilhelmsburger Kranken-
haus Groß-Sand, Groß-Sand 3.

Prüfen ‒ Rufen ‒ Drücken
Patientenforum: Leben retten lernen

Dr. Ewald Prokein Foto: Groß-Sand

■ (pm) Wilhelmsburg. Zum Bilder-
buchkino lädt die Bücherhalle Wil-
helmsburg, Vogelhüttendeich 45 
am Freitag, 23. September ein. „Lie-
selotte lauert“ heißt es ab 10.30 Uhr.
Am Freitag, 30. September (eben-
falls 10.30 Uhr) steht „Die Torte ist 
weg“ auf dem Programm (geeig-
net für Kinder ab 4 Jahre). Der Ein-
tritt ist frei, Gruppen müssen sich 

anmelden. Jeden Donnerstag, von 
16.30 bis 17 Uhr wird in der Bü-
cherhalle Wilhelmsburg ein Bilder-
buchkino gezeigt. Alle Fans vom 
Grüffelo, Pippi Langstrumpf, der 
Zauberin Zilly oder dem bunten Ele-
fanten Elmar sind eingeladen. Wel-
che Geschichte gezeigt wird, bleibt 
bis zum Beginn ein Geheimnis... Der 
Eintritt ist frei. 

Lieselotte lauert
Bilderbuchkino in der Bücherhalle



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

Während der Mittagszeit
von 13.00 bis 14.30 Uhr ist die

betreffende Notdienst-Apotheke
ebenfalls geöffnet.

– Sämtliche Angaben ohne Gewähr –

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

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

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

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

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

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

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

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

Rettungsdienst der Hilfsorganisat. . 1 92 22

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

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

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

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

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

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

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

Informationen unter: www.aponet.de
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Apotheken-
Notdienst

A1 Markt Apotheke Neugraben
 Marktpassage 7, Tel. 70 10 06-0
A2 Schloßmühen-Apotheke (Harburg)
 Schloßmühlendamm 16, Tel. 77 00 62
A2 Ulex-Apotheke (Finkenwerder)
 Neßdeich 128a, Tel. 742 62 92
B1 Heide-Apotheke (Neu Wulmstorf)
 Bahnhofstraße 35 d, (MPC) Tel. 70 01 52-0
B2 Reeseberg-Apotheke im Ärztehaus (Harburg)
 Reeseerg 62, Tel. 763 31 31
C1 Morgenstern-Apotheke (Finkenwerder)
 Steendiek 42, Tel. 74 21 82-0
C1 Vering-Apotheke (Wilhelmsburg)
 Veringstraße 37, Tel. 75 76 63
C2 Feld-Apotheke im Sky-Markt (Langenbek)
 Gordonstraße 2, Tel. 763 80 08
D1 – keine Apotheke in Süderelbe –
 Info-Telefon 0800-228 228 0
D2 Apotheke an der Moorstraße (Harburg)
 Moorstraße 2, Tel. 77 75 63
E1 Apotheke am Inselpark (Wilhelmsburg)
 Neuenfelder Straße 31, Tel. 30 23 86 99 0
E2 Apotheke Marmstorf
 Marmstorfer Weg 139 a, Tel. 760 39 66
F1 Rotehaus-Apotheke (Wilhelmsburg)
 Veringstraße 150, Tel. 75 89 25 
F2 Arcaden-Apotheke (Harburg)
 Lüneburger Straße 45, Tel. 30 09 21 21
G1 Kompass-Apotheke (Harburg-Heimfeld)
 Gazertstraße 1 (S-Bahn Heimfeld), Tel. 765 44 99

Und so erreichen Sie die Apotheken:
G2 mAVI-Apotheke (Wilhelmsburg/Kirchdorf)
 Kirchdorfer Damm 3, Tel. 754 64 74
H1 Mühlen-Apotheke (Neugraben)
 Neugrabener Bahnhofstraße 33, Tel. 701 50 91
H2 Vivo Apotheke (Harburg)
 Lüneburger Straße 18, Tel. 76 75 57 72
J1 Schäfer-Apotheke (Harburg)
 Harburger Rathausstraße 37, Tel. 76 79 30-0
J2 Wilhelmsburger Apotheke (Wilhelmsburg)
 Georg-Wilhelm-Straße 28, Tel. 75 73 22
K1 Hansa-Apotheke (Harburg-Heimfeld)
 Heimfelder Str. 1, Tel. 77 39 09
K2 Striepen-Apotheke (Neuwiedenthal)
 Striepenweg 41, Tel. 702 087-0
L1 Fischbeker Apotheke (Fischbek)
 Fischbeker Heuweg 2 a, Tel. 701 84 83
L2 Stern-Apotheke (Harburg)
 Mehringweg 2, Tel. 790 61 89
M1 apo-rot Millennium-Apotheke (Harburg)
 Schloßmühlendamm 6, Tel. 76 75 89 20
M2 Deich-Apotheke (Finkenwerder)
 Steendiek 8, Tel. 742 17 10
N1 Damian Apotheke am Sand (Harburg)
 Sand 35 (am Blumenmarkt), Tel. 77 79 29
N2 Ärtzehaus-Apotheke (Neu Wulmstorf)
 Bahnhofstraße 26, Tel. 70 01 38 30
O1 Altländer Apotheke Neuenfelde
 Nincoper Straße 156, Tel. 30 38 94 44
O1 Hubertus-Apotheke (Wilhelmsburg)
 Veringstraße 36, Tel. 75 66 00 14 14 od. 75 75 55
O2 City-Apotheke (Harburg)
 Lüneburger Str. 34, Tel. 77 70 30
P1 Lavendel Apotheke (Harburg)
 Hainholzweg 67, Tel. 7 9144812
P2 Menge-Apotheke (Wilhelmsburg)
 Reinstorfweg 10 a/Ldz. Mengestr., Tel. 753 42 40
Q1 Mohren-Apotheke (Harburg)
 Tivoliweg 1/Ecke Winsener Str., Tel. 763 10 24

Q2 Neuwiedenthaler Apotheke (Neuwiedenthal)
 Rehrstieg 22, Tel. 702 07 30
R1 Deich-Apotheke (Georgswerder)
 Neuenfelder Str. 116, Tel. 754 21 93
R2 Medio-Apotheke im Ärztehaus (Harburg)
 Bremer Straße 14, Tel. 77 20 47
S1 Ulen-Apotheke (Neugraben)
 Groot Enn 3, Tel. 701 86 82
S2 Galenus-Apotheke (Harburg)
 Ernst-Bergeest-Weg 55, Tel. 760 30 65
T1 Isis-Apotheke (Harburg)
 Moorstraße 11, Tel. 765 03 33
T2 – keine Apotheke in Süderelbe –
 Info-Telefon 0800-228 228 0
U1 Distel-Apotheke (Wilhelmsburg/Georgswerder)
 Krieterstr. 30/Ärztehaus, Tel. 754 01 01 od. 754 03 03
U2 Pluspunkt-Apotheke im Phoenix-Center (Harburg)
 Hannoversche Straße 86, Tel. 30 08 86 96
W1 Panorama-Apotheke (Harburg)
 Harburger Ring 8-10, Tel. 765 23 24Y
W2 SEZ-Apotheke
 Cuxhavener Straße 335, Tel. 7014021 
X1 VitAlex-Apotheke (Neu Wulmstorf)
 Schifferstraße 2, Tel. 70 10 64 64
X2 Apotheke im Marktkauf (Harburg)
 Seeveplatz 1, Tel. 766 213 60
Y1 Sonnen-Apotheke (Elstorf)
 Mühlenstraße 2 d, Tel. 0 41 68-91 16 96 
Y1 Apotheke im EKZ Wilhelmsburg (LunaCenter)
 Wilhelm-Strauß-Weg 10, Tel. 754 11 11
Y2 Berg-Apotheke (Harburg)
 Trelder Weg 5, Tel. 763 51 91
Z1 Apotheke im Niedersachsenhaus (Heimfeld)
 Heimfelder Straße 42, Tel. 7 90 53 25
Z2 Apotheke am Veritaskai (Harburg)
 Veritaskai 6, Tel. 30 70 19 11

B 1/2
C 1/2
D 1/2
E 1/2

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

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

Peter Sebastian
Veranstalter

Carlo von Tiedemann
Moderator

METRO Harburg

lfd. Meter ab 10,- Euro!

25. September 2016

Unser Team für 
Ihre Geschäftsanzeigen

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

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

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

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

Unsere Redaktion

 

SCIENCE CENTER WALD Tel. 040 / 302 156-530
E-Mail: info@waelderhaus.de

Upcycling Workshop
24. September 2016, 10 – 13 Uhr 
Silvia von Pock 
Arbeiten mit Alltagsmaterialien
Kostenlos, Anmeldung unter makowka@waelderhaus.de 

WÄLDERHAUS · Am Inselpark 19 · 21109 Hamburg · Tel. 040 / 302 156-512

Ab sofort
freier Eintritt  im Science Center Wald.
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Dialog in Deutsch
■ (au) Wilhelmsburg. Deutsch spre-
chen und nette Menschen kennen-
lernen; kostenlos, jede Woche, ohne 
Anmeldung: Das bietet die Bücher-
halle Wilhelmsburg, Vogelhütten-
deich 45, jeden Donnerstag von 11 
bis 12.00 Uhr, an. Der Start ist zu 
jeder Zeit möglich. Die Gruppe wird 
von Ehrenamtlichen geleitet. Der 
Eintritt ist frei!

■ (pm) Wilhelmsburg. In ganz 
Deutschland präsentieren sich am 
Freitag, 23. September zwischen 
0.01 und 23.59 Uhr Akteure der 
Kultur- und Kreativwirtschaft. Sie 
setzen damit ein Zeichen für mehr 
Sichtbarkeit der Branche, laden 
ein zum Blick über den Tellerrand 
und verdeutlichen, welche Potenzi-
ale in der Kultur- und Kreativwirt-
schaft stecken. In Wilhelmsburg 
beteiligt sich Jörg Ehrnsberger 
von 16 bis 20 Uhr an der bundes-
weiten Aktion mit ihrer Veranstal-
tung „Wilde Wilhelmsburger Ba-
ckyardstories ‒ live geschrieben 
und gelesen“.
Von 16 bis 20 Uhr wird im Vor-
garten der Minibar im Reiherstieg-

viertel in Wilhelmsburg mit dem 
Storytellingtcoach & Kreativpilo-
ten Jörg Ehrnsberger geschrieben: 
zum Beispiel Shortstories, die von 
dem inspiriert werden, was vor un-
seren Augen passiert. Ziel ist es in 
den vier Stunden eine Shortstory 
zu schreiben, die den Ort des Ge-
schehens einfängt.
Zu Beginn wird es eine kurze Ein-
führung zum Ort geben, damit je-
der weiß, wo er gelandet ist. Jeder 
schreibt seine eigene Geschichte, 
auch wenn die Ideen im Team be-
sprochen werden.
Die Stories werden ab 20.30 Uhr 
live in der Minibar Moralia ge-
lesen.
Teilnahme kostenlos.

Shortstories schreiben
Backyardstories live

■ (pm) Wilhelmsburg. Die LNB 
Schmerztherapie ist eine neuar-
tige und eigenständige Methode 
zur Behandlung von Schmerzen. 
Sie enthält neben der Osteopres-
sur sogenannte Faszien-Engpass- 
Dehnungen.
Die Teilnehmer eines Kurses 
„LNB Schmerztherapie“ am Sams-
tag, 24. September in der Eltern-
schule Kirchdorf-Süd (Karl-Ar-
nold-Ring 9), lernen an diesem 
Tag die „27 Engpassdehnungen“ 

auszuführen. Mitzubringen sind 
Sportbekleidung, (wenn vorhan-
den) Gymnastikmatte, großes 
Handtuch, ausreichende Flüssig-
keit Kosten: 12 Euro inkl. einem 
30-seitigen Farb-Skript und ei-
nem Smoothie. 
Anmeldungen auch über die LNB-
Therapeutin HP Bettina Stein un-
ter Tel. 41184474. Der Kurs be-
ginnt um 11 Uhr.
T e r m i n :  S a m s t a g ,  d e n 
24.09.2016, ‒ 11 Uhr. 

LNB-Schmerztherapie
Engpassdehnungen kann man lernen

Vorlesen für 
Kinder
■ (au) Kirchdorf. Jeden Diens-
tag von 16 bis 17 Uhr lesen 
Ehrenamtliche der Lesewelt 
Hamburg e.V. in der Bücher-
halle Kirchdorf, Wilhelm-
Strauß-Weg 2, vor: In bunten 
Bilderbüchern spazieren ge-
hen, spannende Geschichten 
hören, Spaß in der Gruppe ha-
ben, zuhören, fragen, erzählen! 
Alle Kinder zwischen vier und 
zehn Jahren sind hierzu herz-
lich eingeladen. Der Eintritt ist 
frei. Gruppen bitte unter 040 
7542358 anmelden!

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

■ (pm) Wilhelmsburg. „Farida 
Ouro-Koura“. Jetzt ist es wieder 
so weit! Die Jugendtheatergruppe 
„OhA“ der Theaterpädagogin Ka-
tharina Irion hat nach einem Jahr 
wieder eine Auff ührung zustande 
gebracht. Sie berichtet: „Die Grup-
pe ist gewachsen und es gab wie-
der viele Herausforderungen. Neue 
Charaktere und Szenen entwickeln 
und ein Stück erfi nden. Doch die-
ses Jahr gab es zwei neue Heraus-
forderungen. Diesmal gibt es zum 
Theaterstück auch einen Film. Es 
war anstrengend, doch die Mü-

hen haben sich gelohnt. Die zwei-
te Herausforderung war, einen Na-
men für unsere Gruppe zu fi nden. 
Nach langem Überlegen kamen 
wir auf den Namen: „OhA oder 
halt anders“.
Der Name stand auch erst fest, als 
das ganze Stück schon fertig war. 
In diesem Stück behandelt OhA das 
Thema Schicksal versus Zufall. Pre-
miere ist am 23. September, die 
zweite Vorstellung folgt am 24. Sep-
tember. Beide beginnen um 19 Uhr 
in der Honigfabrik (Industriestr. 
125). Der Eintritt ist frei!

OhA
Theater in der HoFa

Mädchenfußball 
■  (au) Wilhelmsburg. Der 
SV Wilhelmsburg bietet im-
mer freitags von 17 bis 18.30 
Uhr Fußball für Mädchen von 
sechs bis 12 Jahren auf dem 
Multicourt in der Welt der Be-
wegung im Wilhelmsburger 
Inselpark an. Die Veranstal-
tung ist kostenfrei. 

Mieter helfen 
Mietern
■ (au) Wilhelmsburg. Jeden 
Donnerstag von 16 bis 17 
Uhr sind in der Bücherhalle 
Kirchdorf, Wilhelm-Strauß-
Weg 2, Mietrechts-Juristen 
des Vereins „Mieter helfen 
Mietern“ vor Ort, um zu hel-
fen. 
Voraussetzungen für eine Be-
ratung ist eine Mitgliedschaft 
bei „Mieter helfen Mietern“. In-
teressierte können direkt vor 
Ort beitreten und sich dann 
beraten lassen.

Hausaufgaben-
Hilfe
■ (au) Wilhelmsburg. Jeden 
Dienstag um 16.30 Uhr bie-
tet die Bücherhalle Wilhelms-
burg, Vogelhüttendeich 45, für 
Schüler der 5. bis 7. Klassen 
Hilfe bei den Hausaufgaben 
an. In einer kleinen Gruppe 
gibt es zudem Unterstützung 
bei Referaten und Projekten 
und es wird für Tests und Klas-
senarbeiten geübt. 
Eine Anmeldung ist nicht er-
forderlich, einfach pünktlich 
zu Beginn vorbeikommen.

Friedensgebet
■ (pm) Wilhelmsburg. Die 
Wilhelmsburger Kirchen und 
Moscheen beten für den Frie-
den. Der christlich-muslimi-
sche Dialogkreis lädt dazu am 
Donnerstag, 22. September, ab 
18 Uhr in die Muradiya-Mo-
schee, Eckermannstraße 9, ein, 
teilte die Pastorin Anja Blös 
namens der beiden Gemeinden 
an.. Das Friedensgebet fi ndet 
jedes Jahr im September statt.

Transreale Welten
■ (pm) Harburg. Seit Freitag, 
16. September ist die erste 
Ausstellung, Titel: „Transreale 
Welten“, innerhalb der 6. Wil-
helmsburger Kunst- und Ate-
liertage“ in der Ballinstadt zu 
sehen (bis 9. Oktober). 
Das Projekt wird sich auswei-
ten, sowohl örtlich wie auch 
künstlerisch, kündigt Günter 
Marnau an. Insgesamt läuft 
das Projekt bis zum 13. No-
vember 2016.
Weitere Informationen dazu 
unter www.peutekunst.de.

■ (pm) Harsefeld. Von der Passi-
on zur Auferstehung, von William 
Cornyshs schmerzvollem „Woeful-
ly Arrayed“ zu William Byrds über-
schwänglichem „In resurrectione 
tua“: Mit „Stile Antico“ singt eines 
der besten Vokalensembles Eng-
lands Vertonungen der Leidens- und 
Heilsgeschichte Jesu Christi - zu hö-
ren am Freitag, 23. September in 
der eveangelischen Kirche Harse-
feld. Beginn: 19 Uhr. 
Die zwölf Sängerinnen und Sänger 
verstehen es meisterhaft, die Leiden-
schaften in den Kompositionen der 
Renaissance und des Frühbarocks 

zum Klingen zu bringen. Für die Nie-
dersächsischen Musiktage haben 
sie ein besonders passendes Pro-
gramm in ihrem Repertoire: „Passion 
and Resurrection“. Der Leidensweg 
Christi und die Auferstehung waren 
und sind für viele Komponisten ei-
ne künstlerische Herausforderung. 
Wie kann man mit Tönen dem Leid 
einen Ausdruck verleihen, wie dem 
Triumph der Auferstehung? Kompo-
sitionen von William Byrd, Thomas 
Tallis, Orlando di Lasso und weiterer 
Meister des 16. Jahrhunderts wer-
den zu hören sein. 
Die Eintrittskarten kosten 15 Euro.

Durch Leid zum Licht 
Stile Antico in Harsefeld 

„Stile Antico“ hat einen hohen Anspruch: Die Leidenschaft die hinter den 
Noten verborgen ist mit der eigenen Leidenschaft für die Musik zu verbin-
den Foto: Marco Borggreve 
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20 x 0,5 l  1 l/1,50 € 
zzgl. 3,10 € Pfand

14.99

König Ludwig
Dunkel

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

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

Vittel Mineralwasser  

8.88DOPPELKASTEN

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

Hella Classic,  
Medium oder Naturell

4.99

12 x 0,5 l PET 
1 l/1,33 €  zzgl. 3,30 € Pfand

Sinalco 
Limonaden oder  

Apfelschorle

7.99
NEU

Einbecker 
Brauherren Pils 

oder Alkoholfrei 

20 x 0,33 l 
1 l/1,51 €   zzgl. 3,10 € Pfand

9.99

20 x 0,33 l    1 l/1,36€   
zzgl. 4,50 € Pfand

Dithmarscher
Pilsener 

oder Naturtrüb

8.99

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

12.99

verschiedene Sorten

Holsten Pilsener

10.99

24 x 0,33 l  1 l/1,39 € 
zzgl. 3,42 € Pfand

oder

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

König Pilsener

11.99
24 x 0,33 l  1 l/1,51 €   zzgl. 3,42 €Pfand

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

12.99

Gültig vom 19.09. - 01.10.2016

EIN LEBEN RETTEN.  
Aktuelles zur Reanimation.  
Prüfen-Rufen-Drücken: Erleidet ein Mensch 
einen Herz-Kreislaufstillstand, sind Sie ge-
fragt! Sie wüssten nicht, was zu tun ist? 
Wir erklären es im Patientenforum!    

Auf dem Programm:

 Wie Sie im Notfall helfen können     
 Reanimationsübungen mit Experten

Mittwoch, 21. September 2016 
Beginn 17.30 Uhr
in der Cafeteria | Teilnahme kostenfrei

Wilhelmsburger Krankenhaus Groß-Sand | Groß-Sand 3 | 21107 Hamburg

PATIENTENFORUM – 
MEDIZIN VERSTEHEN

Stellen Sie Fragen auch vor-
ab und gestalten Sie den 

Abend mit uns: frage@gross-sand.de, 
Tel.: 040 - 75 205 -284  Dr. Ewald Prokein 
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■ (pm) Wilhelmsburg. Nach der 
Sommerpause meldet sich das 
Haus der Jugend Wilhelmsburg 
mit einem neuen Angebot aus den 
Ferien zurück.     
Im März dieses Jahres hat das 
HdJ Wilhelmsburg eine Mädchen-
gruppe neu in sein Programm 
aufgenommen. Neben Gesprä-
chen in lockerer und gemütlicher 
Runde sind hier viele neue und 
kreative Ideen umgesetzt worden.
So ist von neuem Schmuck, über 
das selbst genähte Sommerkleid, 
bis hin zu aktuellen Handtaschen 
‒ aus abgelegten Jeanshosen ‒ ei-
ne bunte Palette an Kunststücken 
entstanden. 
Schnell war klar, es muss auch 
ein zusätzliches kreatives Ange-
bot dauerhaft geschaffen wer-
den. Da nun auch insbesonde-
re die entsprechenden Angebote 
während des Haus der Jugend-Fe-
rienprogramms bei den  Kindern 
und Jugendlichen besonders gut 

ankamen, war die Dringlichkeit  
deutlich und eine Entscheidung 
schnell getroff en. 
Der Wunsch nach dauerhafter 
kreativer Betätigung wird nun 
erfüllt, eine „Kreativwerkstatt“ 
eröffnet: Hier wird neben der 
Herstellung von Ketten und Arm-
bändern auch der Umgang mit 
der Nähmaschine erlernt. Ob 
einfache Arbeiten mit Holz oder 
auch Acrylmalerei sowie das Ge-
stalten mit anderen Materialien 
sind in dieser Gruppe machbar, 
es kann aber auch mal ein Fahr-
rad repariert werden.
Der Phantasie an Gestaltungsvor-
schlägen werden hier keine Gren-
zen gesetzt. 
Das Angebot der Kreativwerkstatt 
für Kinder und Jugendliche fi n-
det regelmäßig jeden Montag von 
16.30 Uhr bis 18 Uhr im Haus der 
Jugend Wilhelmsburg, Rotenhäu-
ser Damm 58, statt. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich. 

Der Phantasie keine 
Grenzen gesetzt
Neues Programm im HdJ

■ (pm) Wilhelmsburg. Einen ganz 
besonderen musikalischen Höhe-
punkt wird die Elbinsel am Samstag, 
1. Oktober in der St. Raphael-Kirche 
erleben: Das JugendGitarrenOrches-
ter-Hamburg tritt auf. Dieses En-
semble muss zu Hamburgs ersten 
Adressen gezählt werden, wenn es 
um die Ausbildung musikalischen 
Nachwuchses in der Stadt geht. Die 
Ergebnisse der vergangenen Jahre 
sind ein eindrucksvoller Beleg für 
die erfolgreiche Orchesterarbeit. 
Unter der Leitung von Christian Mo-
ritz präsentierte sich das Orchester 
erfolgreich bei vielen Auftritten auf 
dem Hamburger Gitarrenfestival, 
den Deutschen Orchester Wettbe-

werben und an vielen anderen Or-
ten, wobei sich die jungen Gitar-
risten viele Preise erspielten. Die
Fachpresse lobt deren Fähigkeiten 
als temperamentvoll, fulminant und
leidenschaftlich, wenn zum Beispiel
ein Programm von Vivaldi bis ACDC
gespielt wird. Ein Blick auf die you-
tube-Seite „jgoh unplugged the po-
wer of accoustic guitar / Riff  Battle“
gibt einen guten Eindruck von dem,
was am 1. Oktober ab 19.30 Uhr in 
der Raphael-Kirche, Wehrmannstra-
ße 7, geboten wird. Eintritt: 15 Euro
(ermäßigt 10 Euro). Karten gibt es
bei Monika Lütgert über luetgert@
kleine-kunst.com, telefonisch unter 
7544014 oder an der Abendkasse.

Von Vivaldi bis ACDC
JugendGitarrenOrchester-Hamburg 

Das JugendGitarrenOrchester tritt in der St. Raphael-Kirche auf. 
 Foto: ein

■ (pm) Wilhelmsburg/Harburg. 
Zwanzig Abgeordnete der Bürger-
schaft sowie des Deutschen Bun-
destages nutzen den diesjährigen 
Tag der freien Schulen am Freitag, 
23. September für einen Besuch an 
Hamburgs staatlich anerkannten 
Ersatzschulen. Auf Einladung der 
Arbeitsgemeinschaft freier Schu-
len in der Hansestadt (AGFS) infor-
mieren sich die Politiker vor Ort im 
Gespräch mit Schulleitungen, Leh-
rern, Elternvertretern und Schülern 
über die besonderen Profi le, päda-
gogischen Konzepte sowie Chan-
cen und Nöte staatlich anerkannter 
Ersatzschulen. Anschließend gestal-
ten die Bürgerschaftsabgeordne-
ten, bildungspolitischen Sprecher, 
Fachausschussvorsitzenden sowie 
Bundestagsabgeordneten selbst ei-
ne altersgerechte Schulstunde zum 
Thema „Demokratie“. So lernen die 

Volksvertreter die freien Schulen 
und ihre Schüler kennen, kommen 
mit Schulleitungen, Lehrern und El-
tern ins Gespräch, gehen auf Tuch-
fühlung und erhalten ein „Gespür“ 
für das freie Schulsystem in der 
Hansestadt. 
Der SPD-Bürgerschaftsabgeordne-
te Michael Weinreich wird am Frei-
tag, 23. September ab 9.30 Uhr Uhr 
in der Katholischen Bonifatiusschu-
le erwartet, sich vor Ort über das 
freie Schulsystem in Hamburg und 
die Schule informieren und voraus-
sichtlich um 10.25 Uhr eine Unter-
richtseinheit zum Thema „Demokra-
tie“ halten ‒ vor Siebtklässlern. 
Im Rahmen der gleichen Aktion 
wird die CDU-Bürgerschaftsabge-
ordnete Birgit Stöver am 30. Sep-
tember das Niels-Stensen-Gymnasi-
um in Harburg besuchen.

Abgeordnete besuchen die 
freien Schulen
Weinreich in der Bonifatiusschule

■ (pm) Wilhelmsburg. Am Sonn-
abend, 24. September, lädt das Be-
zirksamt Hamburg-Mitte ab 18.30 
Uhr zum „Herbstleuchten“ in den In-
selpark Wilhelmsburg ein.
Das beliebte Lichterfest von 18.30 
bis 24 Uhr steht dieses Jahr unter 
dem Motto „Unterwasserwelten“. 
Stimmungsvoll illuminiert werden 
Bäume zu gigantischen Wasser-
pfl anzen und Sträucher zu bizarren 
Korallenformationen.
Große Windskulpturen schweben 
zu maritimen Klängen majestätisch 
durch die Luft, leuchtende Stelzen-
läufer in phantasievollen Meeres-
kostümen besuchen den Park und 
eine spannende Feuershow bringt 
nicht nur Kinderaugen zum Leuch-
ten.
Doch es gibt nicht nur viel zu se-
hen. Zahlreiche Aktionen laden Gäs-
te jeglichen Alters auch zum aktiven 
Mitmachen ein. Selbst bemalte Pa-
pierlaternen treiben mit guten Wün-
schen beschriftet auf dem Kanal, be-
gehbare Wasserlaufbälle sorgen für 
jede Menge Action und Spaß, und 
im Rope Skipping-Workshop kön-
nen bunt leuchtende LED-Springsei-
le ausprobiert werden.
Wenn sich die Dunkelheit vollstän-
dig über das Veranstaltungsgelän-
de gelegt hat, schreiten die Medien-
künstler Daniela und Pascal Kulcsar 
zu Werk. Mit Hilfe von Beamer, Ta-
blet und einer selbst entwickelten 
App werden die WaterHouses am 

Kurt-Emmerich-Platz in ein buntes 
Lichtermeer getaucht und publi-
kumswirksam in Szene gesetzt. Die 
Technik ist leicht zu bedienen, so-
dass auch die Gäste die Projektion 
steuern können und selbst zu Licht-
künstlern werden.
Der Eintritt ist frei, alle Angebote 
können kostenlos wahrgenommen 
werden. Gastronomisches Angebot 
gegen Entgelt.
Programm:
•  18.30 bis 19 Uhr: Fliegende Fi-
sche ‒ Teil I 

•  18.30 bis 19.30 Uhr: Lieder von 
Meer und Hafen ‒ Kabel-JO

•  18.30 bis 22 Uhr: Wasserlater-
nen bemalen

•  18.30 bis 24 Uhr: Illuminierter 
Rhododendrongarten

•  18.30 bis 24 Uhr: „Walk on Water“ 
‒ Wasserlaufbälle

•  19.30 Uhr: Bezirksamtsleiter Fal-
ko Droßmann begrüßt die Gäste

•  19.30 bis 19.45 Uhr: Maritime 
Feuershow ‒ Die Nordlichter Ham-
burg

•  20 bis 20.30 Uhr: LED-Rope Skip-
ping-Show und Mitmach-Angebot 
‒ SC Alstertal-Langenhorn

•  20.30 bis 22.30 Uhr: Maritime 
Stelzenläufer ‒ Oakleaf Stelzen-
kunst

•  20.30 bis 24 Uhr: Flashlines ‒ 
Lichtprojektion an den Water-
Houses

•  20.45 bis 21 Uhr: Fliegende Fi-
sche ‒ Teil II

Unterwasserwelten. 
Herbstleuchten im Inselpark
Lichterfest für die ganze Familie

Herbstleuchten im Wilhelmsburger Inselpark: Eine Veranstaltung der be-
sonderen Art.  Foto: Andreas Bock

■ (pm) Wilhelmsburg. Die Pati-
enten können sich auf sie freuen! 
Wer die zehn Absolventinnen und 
Absolventen der Gesundheits- und 
Krankenpfl egeschule am Wilhelms-
burger Krankenhaus Groß-Sand im 
Rahmen der Examensfeier am ver-
gangenen Donnerstag erlebt hat, 
glaubt das gern. Und auch Groß-
Sand kann sich freuen: Über ehr-
würdige Ergebnisse und Verstär-
kung für das eigene Pfl ege-Team.
„Ich kann es gar nicht fassen“, so 
Halime Altunal-Aydemir noch un-
gläubig, als sie während der Feier-
lichkeiten stellvertretend für den 
gesamten Kurs eine Dankesrede an 
die Dozentinnen und Dozenten hielt. 
Und doch: Es ist geschaff t! Drei Jah-
re, 2.500 Praxis- und 2.100 The-
orie-Stunden sowie die dreimona-
tige Prüfungsphase liegen hinter 
den frischgebackenen examinierten 
Pfl egekräften. Alle atmen auf: „End-
lich keine Bücher mehr wälzen!“
Dennoch: Man kehre der Schule 
auch mit einem weinenden Auge 
den Rücken. Vor allem der Zusam-
menhalt im Kurs sei etwas ganz be-
sonderes gewesen. So erzählt es 
Jasmin Thiele, die mit ihrer Mitschü-
lerin Laura Kefalianakis aufgrund 
herausragender Noten sogar zu den 

besten in ganz Hamburg zählt. Bei-
de dürfen sich auf eine Einladung 
der Gesundheitssenatorin freuen, 
die die Ausbildungsbesten jährlich 
zum Internationalen Tag der Pfl ege 
im Hamburger Rathaus ehrt.
Und wie geht es nach dem Examen 
weiter? Vier Examinierte bleiben in 
Groß-Sand, zwei beim Kooperati-
onspartner Helios Mariahilf in Har-

burg. Jasmin Thiele gefällt es in 
der Wilhelmsburger Klinik und sie 
freut sich auf die Arbeit als „richti-
ge“ Krankenpfl egerin. Zum Oktober 
wechselt sie von der chirurgischen 
Station in die Geriatrie. „Ich arbei-
te gern mit älteren Menschen.“ Be-
sonders interessiert sie sich für die 
Arbeit im Palliativbereich des Kran-
kenhauses. „Es ist eine schwieri-

ge aber auch eine sehr schöne Auf-
gabe, anderen Menschen die letzte 
Lebensphase so schön wie möglich 
zu gestalten.“ Das weiß sie von ih-
rem Einsatz im Hospiz, der eben-
falls Teil der Ausbildung war. Denn: 
Damit die Auszubildenden alle me-
dizinischen Bereiche kennenlernen, 
fi nden die Praxis-Einsätze nicht nur 
in Wilhelmsburg und Harburg statt, 
sondern auch in kooperierenden 
Hamburger Kliniken und weiteren 
Gesundheitseinrichtungen.
Keine Frage: Gesundheits- und Kran-
kenpfl ege ist anstrengend, körper-
lich und psychisch oft auch belas-
tend. Warum entscheidet man sich 
als junger Mensch also für den Pfl e-
geberuf? „Weil wir Menschen helfen 
wollen“, da ist sich der Kurs auch 
beim wohlverdienten Cocktail nach 
der offi  ziellen Verabschiedung voll-
kommen einig. Patrick Kahlert, die-
ses Jahr der Hahn im Korb, ergänzt: 
„Für mich war auch die sichere Zu-
kunftsperspektive ein wichtiger Be-
weggrund.“ Wie er, haben neun der 
zehn Absolventen bereits einen Ar-
beitsvertrag in der Tasche. Ob trotz-
dem noch ein Studium oder eine 
Weiterbildung angestrebt wird? 
Möglich! Aber erst einmal hat das 
Büff eln ein Ende, die Praxis wartet. 

Geschaff t! Groß-Sand feiert Examen
Absolventen der Gesundheits- und Krankenpfl ege

Lehrerin Angela Hoppe-Damp entließ die Examinierten mit schönen Wor-
ten ins Arbeitsleben: „Geht zu den Patienten ‒ und nehmt euer Herz mit!“
 Foto: Groß Sand



RESTAURANT NORDLICHT
Veritaskai 2 | 21079 Hamburg

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

Di-Fr 12.00 - 15.00 Uhr
18.00 - 22.30 Uhr

Sa 18.00 - 22.30 Uhr
So 12.00 - 21.00 Uhr

Montag Ruhetag

Wir sind wieder da!

Anerkannt gute 

spanische Küche

Anerkannt gute 

spanische Küche
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■ (pm) Heimfeld. Am Samstag, 17. 
September, veranstaltet die St. Pe-
trus Gemeinde in Heimfeld (Haa-
kestraße) ihr alljährliches musi-
kalisches Sommerfest „St. Petrus 
unplugged“. Im Zentrum des Fes-
tes steht die Open-Air-Bühne: Da-
rauf präsentieren Musiker in und 
aus Heimfeld ein vielfältiges musi-
kalisches Programm. Wer Lust hat, 
dieses Jahr mit dabei zu sein, ist da-
zu herzlich eingeladen. Die einzige 
Voraussetzung, die die Künstler mit-
bringen müssen, ist ein Bezug zum 
Stadtteil Heimfeld oder zur St. Pet-
rus Gemeinde. 

„Jeder kann mitmachen, ob klein 
oder groß, jung oder alt, Amateur 
oder Profi , Solist oder als Band. Wir 
freuen uns über eine große musika-
lische Vielfalt. Maximal drei Stücke 
sind erlaubt. Und einen Bezug zu 
Heimfeld oder der Gemeinde soll-
ten die Künstlerinnen und Künstler 
haben“, sagt Christine Wolter, Ini-
tiatorin und musikalische Leiterin 
des Festes. 
Wer mitmachen möchte, kann sich 
bis Ende August bei Christine Wol-
ter unter st-petrus-unplugged@gmx.
de oder im Gemeindebüro unter 
040 7904247 anmelden.

„Unplugged“ in St. Petrus 
Sommerfest am 17. September

Beim Sommerfest 2015 feierten zahlreiche Künstlerinnen und Künstler in 
mehr als 20 Show Acts vor rund 500 Zuschauern die musikalische Vielfalt 
ihres Stadtteils und der Gemeinde.  Foto: Ch. Borger

■ (mk) Süderelbe/Harburg. Aus 
den Vorstandswahlen der Harbur-
ger Grünen für die Wahlperiode bis 
Sommer 2018 gingen Regina Marek 
und Andreas Finkler als neues Spre-
cherteam hervor. Während Marek 
diese Funktion bereits seit zwei Jah-
ren ausübt, setzte sich Finkler in ei-
ner Kampfabstimmung gegen Hein-
ke Ehlers durch.
Zum Schatzmeister wurde erneut 
Gerrit Petrich gewählt. Den Vor-
stand komplettieren Ehlers und 
Benjamin Benirschke als Beisitzer.
Der 48-jährige Finkler ist als Stand-
ortleiter in der Erwachsenenbildung 
tätig und hatte bereits seit einigen 
Monaten im Vorstand mitgearbei-
tet. Er freute sich über das Vertrau-
en der Mitglieder und kündigte an: 
„Als Sprecher sehe ich meine Auf-

gabe den politischen Willen meines 
Kreisverbandes zu erfassen, bei der 
Organisation mitzuwirken, nach in-
nen und außen zu repräsentieren 
und neue Mitglieder zu gewinnen.“
Marek zog eine positive Bilanz der 
ausgelaufenen Amtsperiode. „Wir 
haben zu vielen Themen Veranstal-
tungen angeboten und sind seit die-
sem Frühjahr monatlich mit Info-
Ständen in Harburg an wechselnden 
Orten präsent. Diese Arbeit wollen 
wir fortführen und außerdem unse-
re Fraktion in der Bezirksversamm-
lung politisch unterstützen.“
Die Mitglieder diskutierten und be-

schlossen über zwei Anträge. Zum 
einen soll der Vorstand für die 
nächsten zwei Jahre eine Person 
als „Mitgliederbeauftragte“ benen-
nen, um neue Mitglieder optimal an 
die Parteiarbeit heranzuführen und 
zu integrieren.
Mit dem zweiten Antrag setzen sich 
die Harburger Grünen für einen bes-
ser zwischen den Beteiligten abge-
stimmten Hochwasserschutz an der 
Este ein. Hierzu soll ein „Erhaltungs-
verband Este“ gegründet werden, an 
dem alle anliegenden Gemeinden 
und Kreise der Este beteiligt sind. 
Gefordert wird, von den zuständigen 
Fachbehörden ein wasserwirtschaft-
liches Konzept für die Entwässerung 
der entstehenden Neubaugebiete 
durch den Moorgürtel und das Alte 
Land in die Elbe zu sichern. Dabei 

sollen die Ergebnisse des KLEE-Pro-
jektes (Klimaanpassung Einzugsge-
biet Este) der TU Hamburg-Harburg 
in die Planung einbezogen werden. 
Ebenso sollen die Naturschutzver-
bände beteiligt werden.
Bei den weiteren Wahlen wurde 
die Fraktionsvorsitzende der Grü-
nen in der Bezirksversammlung, 
Britta Herrmann, als Delegierte für 
den Bundesparteitag gewählt. Als 
Vertreter für den Landesausschuss 
(kleiner Parteitag) der Hamburger 
Grünen wurden die Bezirksabgeord-
nete Gudrun Schittek und Michael 
Sander wieder gewählt.

Neues Sprecherteam
Vorstandswahlen bei den Grünen

Der neue Kreisvorstand der Harburger Grünen (v. l.): Andreas Finkler (Spre-
cher), Heinke Ehlers (Beisitzerin), Benjamin Benirschke (Beisitzer), Regina 
Marek (Sprecherin). Es fehlt: Gerrit Petrich (Schatzmeister). Foto: ein

Sprechstunde mit 
Thomas Völsch
■ (pm) Harburg. Am Mittwoch, 
5. Oktober bietet Thomas Völsch, 
Leiter des Bezirksamtes Harburg, 
eine Bürgersprechstunde von 18 
bis 20 Uhr im Harburger Rat-
haus, Harburger Rathausplatz 
1, an.
Eine Anmeldung am Freitag, 23. 
September zwischen 10 und 12 
Uhr ist bei Michaela Fink unter 
der Telefonnummer 428712872 
notwendig.

Waff enexport im 
Hamburger Hafen
■ (pm) Harburg. In welchem Aus-
maß Waff en über den Hamburger
Hafen verschiff t werden und welche
Folgen damit in den „Empfängerlän-
dern“ verbunden sind, darüber wird
Jan van Aken, Bundestagsabgeord-
neter Die Linke,  auf einer Veranstal-
tung der KulturWerkstatt Harburg,
Kanalplatz 6, berichten und mit den
Anwesenden am Freitag, 23. Sep-
tember, ab 19.30 Uhr diskutieren.
Eintritt frei.

■ (ein) Harburg. Eigentlich war 
schon alles geplant für das Bene-
fizkonzert der Betty Fort House-
band & Friends am 24. September 
zu Gunsten der Deutschen Muskel-
schwund-Hilfe in Marias Ballroom. 
Da traf die für viele schockierende 
Nachricht von Hans-Jürgen „Fliege“ 
Hospachs Tod besonders die Fami-
lie, Freunde und Bekannte schwer. 
Der leidenschaftliche HTB-Fußbal-
ler  und Harburger Unternehmer, 
der bei vielen als Freund und Kol-
lege beliebt und gern gesehen war 
auf den vielen Feiern in Harburg, 
war nur zwei Tage vor seinem 56. 
Geburtstag nach schwerer Krank-
heit verstorben. Hunderte nahmen 
von ihm Abschied.
Fliege spielte auch in der Harburger 
Fußball Altherrenauswahl (HAA), 
die zu Gunsten der Deutschen Mus-
kelschwund-Hilfe seit Jahren Spen-
den sammelt. Schon lange vorher 
hatte die Betty Fort Houseband, in 
der Flieges Sohn Kenny Hospach 
mitspielt, das Benefizkonzert ge-

plant. Nun soll es im Gedenken an 
Fliege Hospach nicht nur einma-
lig, sondern in jedem Jahr um sei-
nen Geburts- und Todestag herum, 
zu Gunsten der Muskelschwund-Hil-
fe stattfi nden.
Mit der Betty Fort Houseband spie-
len an diesem Abend Ronja Hilbig,
Wolfgang Jensen, Kai Lüdemann 
und mehr. Alle Gagen und Spen-
den gehen an die Deutsche Muskel-
schwund-Hilfe. 
„Fliege wäre an diesem Abend be-
stimmt dabei gewesen. Deshalb 
möchten wir gerne mit euch auf 
ihn anstoßen: Mit seinem Lieblings-
getränk, einem Havana-Cola“, so An-
dreas Kaiser, Vorsitzender der HAA.
Los geht es am 24. September 2016 
um 21 Uhr. Tickets gibt es für 8,- 
Euro in Marias Ballroom, beim HTB 
auf der Jahnhöhe und bei Kaiser-
werbung (0172-4011686 oder kai-
ser@kaiserwerbung.de) sowie für 
9,20 Euro inkl. VVK-Gebühr auf 
www.eventim.de oder   http://www.
fair-tix.de/tickets/marias-ballroom. 

Benefi zkonzert 
in Marias Ballroom
Gedenken an Hans-Jürgen „Fliege“ Hospach

Am 24. September begrüßen Betty Fort Houseband & Friends und die Har-
burger Fußball Altherrenauswahl ihre Gäste in Marias Ballroom zum Bene-
fi zkonzert. Foto: ein

■ (pm) Harburg. Der CDU-Ortsver-
band Harburg-Mitte lädt am Mitt-
woch, 21. September ab 19 Uhr im 
Restaurant des Harburger Turner-
bundes, Vahrenwinkelweg 28 zum 
politischen Stammtisch in das Ver-
einshaus des HTB ein. Wie die Vor-
sitzende des CDU-Ortsverbandes 
Harburg-Mitte Birgit Stöver, Abge-
ordnete der Bürgerschaft, ankün-
digte, wird ein Schwerpunkt diesmal 
auf den Wünschen und Bedürfnis-
sen, die Jugendliche im Bezirk be-
wegen, liegen. Gast ist Katharina 
Schuwalski, die Kreisvorsitzende der 
Jungen Union Harburg. Katharina Schuwalski Foto: JU

Herbstkonzert
■ (pm) Meckelfeld. Am Samstag, 
24. September, lädt die ev.-luth. Kir-
chengemeinde Meckelfeld zu einem 
Herbstkonzert ein. Chöre und Solis-
ten bieten ein abwechslungsreiches 
Programm mit ganz unterschiedli-
chen musikalischen Stilrichtungen 
die von Gregorianik bis Schlager 
reicht. Beginn ist um 18 Uhr in der 
Kirche in Meckelfeld, Glockenstra-
ße 5. Als Solisten ist u.a. die bekann-
te Soul- und Jazzsängerin Lucie Cer-
veny zu hören. Der Eintritt ist frei. 
Spenden zugunsten des Förderkrei-
ses „Musik in unserer Kirche“ sind 
willkommen. Im Anschluss gibt es 
für Besucher und Sänger Snacks 
und Getränke im Familienzentrum.

Sonntagscafé
■ (pm) Harburg. Der Margareten-
hort lädt erneut zum Sonntagsca-
fé im Freizeitzentrum Feuervo-
gel, Baererstraße 36, ein. Am 18. 
September von 15 Uhr bis 18 Uhr 
sind Familien mit Kindern im Alter 
von 0 bis 12 Jahren gern gesehe-
ne Gäste. Kaff ee und Kuchen ste-
hen für einen kleinen Preis bereit. 
Große und kleine Kinder können 
sich mit diversen Spielmöglich-
keiten austoben. Außerdem stehen 
die Mitarbeiterinnen für alle mög-
lichen Fragen rund um das Fami-
lienleben (Erziehung, Ernährung),  
zur Verfügung. Nahezu 130 Kinder 
befi nden sich stationär in Marga-
retenhort-Obhut.

Schuwalski bei Stammtisch
JU-Vorsitzende berichtet

■ (pm) Harburg. Im Schuljahr 
2015/16 wurden von Hamburgs 
Schulen 202 schwere Gewaltvorfäl-
le gemeldet, davon über 14 schwere 
aus Harburg (bei 19.878 Schülern). 
Verzeichnet sind sechs gefährliche 
Körperverletzungen in Grundschu-
len, 2 in Stadtteilschulen, 3 in be-
rufl ichen Schulen und 2 in Förder- 
bzw. Sonderschulen sowie ein Fall 
von Raub/Erpressung in einer Stadt-
teilschule. 
Bemerkenswert: Mit Ausnahme von 
Hamburg-Mitte, Nord und Bergedorf 
wurden die meisten Fälle von ge-
fährlicher Körperverletzung aus den 
Grundschulen (!) bzw. Stadtteilschu-
len gemeldet. An Gymnasien wur-
de hamburgweit zwei Sexualdelikte 
und 5 gefährliche Körperverletzun-
gen (Wandsbek) registriert.
Seit 2008 sollen Hamburgs Leh-
rerinnen und Lehrer Gewaltvorfäl-
le an ihren Schulen unverzüglich 
melden. Die Schulbehörde hat heu-
te das Monitoring des Schuljahres 
2015/16 veröff entlicht. Danach sind 
im letzten Schuljahr insgesamt 202 
schwere Gewaltvorfälle an Ham-
burgs Schulen gemeldet worden, 19 
mehr als im Vorjahr. Da im gleichen 
Zeitraum die Schülerzahl ebenfalls 
deutlich zunahm, bleibt der Anteil 

dieser Gewaltmeldungen ungefähr
gleich. Schulsenator Ties Rabe: „Je-
der Fall von Gewalt an Schulen ist
ein Fall zu viel. Lehrkräfte und Ex-
perten der Schulbehörde werden
deshalb in ihrer guten Arbeit zur
Verhinderung von Gewalt an Schu-
len nicht nachlassen. Im Vergleich
zum Vorjahr gibt es je nach Stichtag
zwischen 2.000 und 6.000 Schüler
mehr und Hamburgs Schüler sind
aufgrund des Ausbaus der Ganz-
tagsschulen immer länger in den
Schulen. Mehr Zeit in der Schule
und tausende zusätzlicher Schü-
ler, das bedeutet: mehr gute Noten,
mehr schlechte Noten, mehr Begeg-
nungen, mehr Freundschaften, aber
eben auch 19 zusätzliche Rauferei-
en und Gewalttaten im Schuljahr.“
Die meisten Meldungen (53) gingen
aus dem Bezirk Wandsbek ein, die
wenigsten (7) aus Eimsbüttel.
42 Prozent aller Gewaltvorfälle, 38
Prozent der Meldungen kommen aus
Grundschulen, rund 3 Prozent aus
Gymnasien, 7 Prozent aus den Beruf-
lichen Schulen und 10 Prozent aus
den Sonderschulen/ReBBZ. Gewalt
ist ein Problem vor allem der Jun-
gen: In 89 Prozent der Fälle waren
Jungen und nur in 11 Prozent Mäd-
chen in Gewaltvorfälle involviert.

Gewalt an Schulen
Grundschulen (auch) in Harburg weit vorn

■ (pm) Harburg. Am 20. September 
von 16 bis 18 Uhr fi ndet im Harbur-
ger Rathausforum 1 (Raum 4.018) 
ein Vortrag für russischsprachige 
Pfl egebedürftige und ihre Angehö-
rigen (auf Russisch) statt. „Was hat 
sich geändert, was ändert sich in 
der Pfl ege ‒ Pfl egestärkungsgesetz 
II?“ lautet das Thema der Referen-
tin ist Elisabeth Wolf, Pfl egebera-
terin im Pfl egestützpunkt Harburg. 

Anmeldungen unter 42899 1046, 
per E-Fax: 040 42790-76 63 oder 
E-Mail an Elisabeth.Wolf@Harburg.
Hamburg.de
Am 21. September von 15 bis 17 
Uhr gibt es im Rathausforum 1 
(Erdgeschoss, Mehrzwecksaal) ei-
nen Vortrag zum Thema: „Patien-
tenverfügung aus der Sicht und Er-
fahrung des Arztes“. Referent ist 
Dr. med. Georg Schiff ner.

Aktionswoche Demenz
Vorträge im Pfl egestützpunkt Harburg
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 Nur für kurze Zeit!

F. Wenker GmbH 
Cuxhavener Straße 267-271 
21149 Hamburg-Neugraben 
Telefon: 0 40/7 02 05 00

www.quick.de

 
Musterhaus in 21147 Hamburg-Neugraben, 
Randweide 1, IBA-Wohnquartier, 
Navi: Torfstecherweg

Besichtigen Sie Hamburgs  
erstes »KfW-40-Plus-Haus«!

 Bis zu 85% weniger Endenergie als ein aktuelles EnEV-Haus
 KfW-Effizienzhaus-Standard 40 Plus
 Photovoltaikanlage von SunPower
 TESLA-Powerwall-Hausbatterie
 Kühlen und Heizen mit Hilfe von Sonnenstrom

Musterhaus-Öffnungszeiten: 
Do. bis So. 10 bis 17 Uhr oder auf Anfrage (Telefon: 040 70381540)

Viebrockhaus Vertriebs GmbH & Co. Betrieb KG 
Musterhauspark Horneburg 
Gerd-Heinssen-Straße 2
Telefon: 04163 80990 
www.viebrockhaus.de
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Grone Altenpflegeschule Hamburg
Heinrich-Grone-Stieg 1, 20097 Hamburg
altenpflege.hamburg@grone.de
www.grone.de/hh-altenpflege

Die Grone 
Altenpflegeschule Hamburg

bietet an
Neuer Start-Termin:

10.10.2016 Gesundheits- und Pflegeassistentz – 16 Monate
 (staatlich anerkannt) – noch freie Plätze

Förderung über Bildungsgutschein möglich.
Infotage jeden Montag und Mittwoch um 15.30 Uhr

Telefonische Beratung unter 040 / 23 70 35 01 (Fr. Reinke)
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■ Harburg. „Je m’appelle Chris-
tine, comment tu t’appelles?“ Ihr 
Kind ist stolz, dass es jetzt ei-
ne neue Sprache lernt. Als El-
tern sind Sie nicht sicher, ob das 
zu diesem Zeitpunkt eine gute 
Idee ist. Gerade beginnt die Pu-
bertät. Ob Spanisch, Französisch 
oder Latein, alle Sprachen beste-
hen aus Wortschatz und Gram-
matik. Es reicht nicht, dass man 
kurze Sätze nachplappern kann. 
Vokabeln müssen gelernt, Gram-
matik muss angewendet werden. 
„Hast du deine Hausaufgaben ge-
macht?“ „Mach ich heute Abend 
im Bett.“ ‒ Nein! Unterbinden Sie 
diese Einstellung bitte von Be-
ginn an. Eine Sprache beherrscht 
man nur, wenn man sich aus dem 
Werkzeugkasten der Wörter und 
Grammatik bedienen kann. Und 
der steht nicht unter dem Bett, 

Ohne Fleiß kein Preis
Eine Schulkolumne von Karin Brose

Karin Brose Foto: priv

■ (pm) Harburg. Auf Initiative des 
Hamburger Bundestagsabgeordne-
ten und Vorsitzenden der Arbeits-
gemeinschaft (ARGE) Elbe der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion Jürgen 
Klimke hat der albanischstämmige 
Maler Ben Kamili einen Bilderzyklus 
entlang der Elbe gemalt, der in Form 
einer Wanderausstellung an ver-
schiedenen Orten in der Elb region 
gezeigt wird. Vom 19. ‒ 25. Septem-
ber macht die Ausstellung „Ben Ka-
mili: Die Elbe. Alles fl ießt ‒ Panta 
rhei“ Station im Phoenix-Center in 
Harburg. Ziel der vom Phoenix-Cen-
ter und dem Kunsthaus Artes geför-
derten Ausstellungsreihe ist es, auf 
die kulturelle Vielfalt der Elbgebie-
te aufmerksam zu machen und die 
gemeinsame Identität der Elbregi-
on zu stärken. 
Die Bilder, die im Rahmen der Aus-
stellung zu sehen sind, sind entlang 
des Flusses entstanden und zeigen 
aus unterschiedlichsten Blickwin-
keln die landschaftlichen und ur-
banen Besonderheiten der Region. 
Jürgen Klimke: „Die Elbe ist nicht 
nur einer von Deutschlands längs-
ten und wichtigsten Flüssen, sie ist 
auch einer der schönsten. Die Ar-
beiten von Ben Kamili sind ein Aus-
druck der kollektiven kulturellen El-
bidentität, die durch die Reise seiner 
Bilder entlang der Elbe auf hervor-

ragende Weise dargestellt wird. Ich 
freue mich sehr, dass es uns gelun-
gen ist, mit der Ausstellung ein Vor-
haben umzusetzen, das durch die 
Begegnung von Politik und Kunst 
einen ganz besonderen Anstrich er-

hält.“ Die Arbeitsgemeinschaft (AR-
GE) Elbe ist ein Zusammenschluss 
aller CDU-Bundestagsabgeordneten 
der Elbregion. Ziel ihrer Arbeit ist 
die Förderung des Zusammenwach-
sens des Elbareals zu einer gemein-

samen Wirtschafts-, Tourismus- und 
Kulturregion Elbe. Im Fokus der Ak-
tivitäten stehen dabei Gespräche mit 
Vertretern der Bundesregierung und 
Vorortbesuche, z.B. in Dresden, Des-
sau, Hamburg oder Prag.

Die Elbe: Panta rhei
Ben Kamili: Elbe-Bilderzyklus im Phoenix-Center

Ben Kamili: Elbe bei Glückstadt, 2016, 30 x 40 cm Foto: priv

■ (pm) Harburg. Becker Marine Sys-
tems, der Weltmarktführer für Hoch-
leistungsruder und Energiesparlösun-
gen im Bereich der Manövriertechnik 
präsentiert sich zur Messe SMM 
2016 trotz andauernder globaler 
Schiff fahrtskrise mit einer guten Auf-
tragslage. Auf der Leitmesse der ma-
ritimen Wirtschaft stellt Becker Ma-
rine Systems in Hamburg zudem mit 
dem Batteriesystem „Compact Bat-
tery Rack“ (COBRA) eine neue Pro-

duktsparte vor.
Die größten Containerschiff e der Welt 
fahren auch weiterhin mit Vollschwe-
berudern des Unternehmens Becker 
Marine Systems aus der Blohmstra-
ße in Harburg. „Die chinesische Werft 
Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding 
hat für sechs 21.000-TEU-Container-
schiff e unser Becker Twist Rudder mit 
einer Ruderfl äche von 100 Quadrat-
metern geordert“, berichten Dirk Leh-
mann und Henning Kuhlmann, beide 

Geschäftsführer von Becker Marine 
Systems, auf der Messe die vom 6. 
bis 9. September in Hamburg statt-
gefunden hat. 
Hinzu kommen weitere Großaufträ-
ge für das Becker Performance Pa-
ckage, bestehend aus Becker Twist 
Rudder mit Ruder-Bulb und Becker 
Mewis Duct® Twisted. Eine entspre-
chende Bestellung gab es unter an-
derem durch die koreanische Werft 
Hyundai Heavy Industries für neun 
14.000-TEU-Containerschiff e. Für das 
Becker Twist Rudder mit Ruder-Bulb 
erhielt Becker Marine Systems dar-
über hinaus einen Auftrag für zehn 
2.800-TEU-Containerschiff e der japa-
nischen Werft Imabari Shipbuilding.
Auch das Erfolgsprodukt Becker 
Mewis Duct® erfreut sich weiter ei-
ner guten Auftragslage. So order-
te die chinesische Werft New Times 
Shipbuilding Düsen für 14 ihrer 
158.000-DWT-Suezmax- Tanker. „Um 
die Einsatzmöglichkeiten der Becker 
Mewis Duct® zu erweitern arbeiten 
wir derzeit daran, Lösungen auch 
für Zweischrauber anzubieten“, so 

Lehmann und Kuhlmann. Durch den 
Einsatz aller bislang ausgelieferten 
Mewis-Düsen konnten weltweit mitt-
lerweile bereits mehr als 2,8 Millio-
nen Tonnen CO2 eingespart werden ‒ 
ein beeindruckender Beitrag fü r das 
Ziel einer erhöhten Nachhaltigkeit in 
der globalen Schiff fahrt.
Auf dem Hamburger Messegelände 
überzeugt Becker Marine Systems die 
Fachbesucher auf gleich zwei Ständen 
durch ein gelungenes Zusammenspiel 
von Ökonomie und Ökologie. Ne-
ben den Produktsparten Manoeuv-
ring Systems und Energy-Saving-De-
vices gehört dazu auch der Bereich 
LNG Hybrid Concepts. Hier hat das 
Unternehmen verschiedene Angebo-
te für die Nutzung des emissionsar-
men Treibstoff s LNG („Liquifi ed Na-
tural Gas“) entwickelt. „Der Betrieb 
unserer LNG Hybrid Barge zur Ener-
gieversorgung von an der Kaimau-
er liegenden Kreuzfahrtschiff en läuft 
dabei im Hamburger Hafen trotz er-
heblicher behördlicher Aufl agen rei-
bungslos und zu unserer vollsten Zu-
friedenheit“, berichtet Lehmann.

Neue Hochleistungsruder
Becker Marine Systems mit stabiler Auftragslage

Becker Performance Package (Becker Mewis Duct® Twisted mit Becker Twist 
Rudder) Foto: Becker Marine Systems

■ (pm) Wilstorf. Starke Eltern‒
Starke Kinder ist ein Elternkurs, 
der vom Deutschen Kinderschutz-
bund entwickelt wurde. Der Kurs 
unter der Leitung des Elternbe-
raters Martin Sievers stärkt das 
Selbstbewusstsein von Mutter und 
Vater, hilft, den Familienalltag 
zu entlasten, erleichtert das Ge-
spräch in der Familie, zeigt Wege, 
mit Wut umzugehen, unterstützt, 
Grenzen zu setzen, zeigt, wie man 
einander besser zuhören können, 
bietet Austausch mit anderen El-
tern, denen es auch so geht und 
informiert über Erziehungsthemen 
und macht Spaß!
Der Kurs findet vom 22. Sep-

tember bis 24. November an acht 
Terminen im Feuervogel-Bür-
gerzentrum Phoenix, Maretstra-
ße 50, statt, immer donnerstags: 
22.09./29.09./13.10./03.11./ 
10.11. und 24.11., jeweils von 10 
bis 12 Uhr sowie samstags, 18. 
Oktober und 19. November von 
10 bis 15 Uhr. 
Zu allen Terminen wird Kinderbe-
treuung angeboten. Die Kosten be-
tragen 15 Euro, eine Ermäßigung 
ist möglich.
Eine Anmeldung in der Elternschu-
le Harburg ist unter 428712310 
(9 bis 11 Uhr) oder per E-Mail an 
Elternschule-Harburg@harburg.
hamburg.de dringend erforderlich. 

Mehr Freude, weniger Stress 
mit Kindern
Starke Eltern ‒ Starke Kinder®

der ist im Kopf. Sorgen Sie also da-
für, dass Ihr Kind gründlich lernt, 
auch die neuen Wörter zu schrei-
ben übt. Vielleicht vertreibt das die 
erste Euphorie, ist aber unumgäng-
lich, wenn etwas dabei herauskom-
men soll. 
Um die Motivation zu erhalten, kann 
man kleine Videos anschauen, ein 
Sprachtrainingsprogramm anschaf-
fen, sich ein Belohnungssystem aus-
denken oder, so man in der Lage 
dazu ist, sich mit dem Kind auch in 
der neuen Sprache unterhalten. Be-
geisterung für Neues hat bei vie-
len Kindern eine äußerst begrenz-
te Halbwertzeit. Geben Sie diesen 
wechselnden Launen von Beginn 
an keinen Raum. Ihr Kind ist ver-
antwortlich dafür, dass es die neue 
Sprache erlernt. Selbstdisziplin ist 
das Zauberwort für Erfolg. Nur, wer 
seinen kleinen inneren Faulsack 

beherrschen lernt, wird auf Dauer 
etwas erreichen. Das bezieht sich 
nicht nur auf Fremdsprachen. Ge-
lerntes zuhause nachzubereiten, 
zu hinterfragen und eventuell in 
der kommenden Unterrichtsstun-
de nachzuhaken, schaff t Verstehen 
und Wissen. Voran geht allerdings 
das Wollen. Wenn jemand nicht 
lernen will, nützt all Ihr Bemühen 
wenig. Drängen und Schelten ist 
selten hilfreich. Sie müssen einen 
Weg fi nden, Ihr Kind zu motivie-
ren. Sie wissen, was ihm wichtig ist. 
Da können Sie anknüpfen. Letztlich 
geht es um den schulischen Erfolg 
schlechthin. Sie sollten es schaff en, 
Ihr Kind davon zu überzeugen, dass 
es selbstverständlich ist, zu lernen 
und zu arbeiten. Sagen Sie ihm zu 
Beginn seiner Schulzeit „Die Schu-
le ist deine Arbeit.“ Eltern arbeiten, 
um die Familie ernähren zu können, 

Kinder arbeiten, um auf eigenen 
Füßen stehen zu können, wenn 
sie ihre Eltern nicht mehr belas-
ten können. Übrigens: Sprachen 
zu können, erweitert den Hori-
zont und das Verständnis für an-
dere. Es schafft berufliche und 
persönliche Möglichkeiten. Und: 
Disziplin ist nichts Schlechtes!
www.brose-schulcoaching.de



■ (pm) Rönneburg. Vor nicht we-
niger als 70 Schützen und Gästen 
am Fuße des Burgberges wurden 
die neuen Majestäten des Schüt-
zenvereins Eiche Rönneburg vor 
dem Rönneburger Schießstand pro-
klamieren.
Gegen drei Mitbewerber 
konnte sich der neue Kö-
nig, Arnold John, 
genannt 

„der Beständige“, behaupten. 
Der Schützenkönig (geb. 1945 in 
Hamburg), ist seit 1964 Mitglied 
bei Eiche und derzeit Sportwart. 
Der Rentner wird von seiner Ehe-
frau Gisela John, seit 1966 im Ver-
ein, begleitet. Zu seinen Adjutan-
ten ernannte die neue Majestät Uwe 
Degenhardt, Willi Röhlke und 

Klaus Mar-
quard. 
D am e n -
kön ig in 
w u r d e 

Christina Niemann (geb. 1964). Sie 
ist seit 1977 Mitglied im Verein und 
hat aktuell das Amt der Festleite-
rin inne. Die Speditionskauff rau ist 
mit dem 1. Vorsitzenden Hans-Pe-
ter Niemann verheiratet sowie Mut-
ter des amtierenden Viezekönigs 
Niels-Alexander Niemann. Ihre Ad-
jutantinnen sind Rosi Röhlke und 
Rita Steensen.

■ (pm) Harburg/Neugraben. Karl-
Heinz Knabenreich, der Mann für 
den Radsport beim HTB, hat wieder 
Großes vor: Er plant, im nächsten 
Jahr die Deutschen Meisterschaf-
ten im Hallenradsport der Eliteklas-
se nach Harburg zu holen. Etwa 300 
Teilnehmer im Kunstradfahren, Rad-
polo und Radball würden am 20. 
und 21. Oktober in der Arena Süder-
elbe in Neugraben ihrer Wettbewer-
be durchführen. 
Als Vertreter des HTB hatte er ge-
meinsam mit Marco Rossmann, Ju-
gendsekretär beim Bund Deutscher 
Radfahrer (BDR), zu einer Ortsbe-
sichtigung in die Halle am Neu-
moorstück eingeladen. Rossmann 
nahm alles genau unter die Lupe: 
Zuwegung, Stellplätze für Caterer, 

Umkleiden, sanitäre Anlagen, Bü-
ros, VIP-Lounge und natürlich die 
Sporthalle. Was er sah, entlockte 
ihm Zustimmung. Aber anders als 
ursprünglich geplant, wird es nicht 
bereits Mitte September sondern 
erst zum Monatsende eine Entschei-
dung des BDR in Frankfurt am Main 
geben. Unmittelbarer Konkurrent ist 
München. 
Weil Hallenradsport in Deutschland 
einen hohen Stellenwert genieße, 
so Rossmann, rechnen die Veran-
stalter mit durchschnittlich 1200 
Zuschauern an beiden Tagen. Über 
etwa 1500 Sitzplätze verfügt die 
Sporthalle.
Ihre Trainingseinheiten würden die 
Sportler in der benachbarten Quell-
moor-Halle absolvieren. Sie hat den 

Vorteil, dass sie über den gleichen 
Bodenbelag wie die Süderelbe Are-
na verfügt ‒ eine Grundbedingung 
für dier Austragung der DM. Ur-
sprünglich hatte Knabenreich mit 
der Sporthalle Kerschensteiner Stra-
ße liebäugelt, Dort aber fehlt in un-
mittelbarer Nähe eine Halle mit 
gleichwertigem Belag und die Park-
platzssituation ist prekär. Blieben 
die beiden Hallen in Neugraben und 
Rossmann versprach nur Gutes in 
Frankfurt zu berichten. 
Von der Asrichtung der DM im Be-
zirk verspricht sich Knabenreich 
auch einen weiteren Schub für die 
Sportstadt Hamburg. Er bedauert 
unverändert dass die Hamburger 
die Bewerbung um die olympischen 
Spiele abgelehnt haben. 
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■ (pm) Harburg. Am dritten Ver-
kaufsoff enen Sonntag, dem 25. Sep-
tember, lädt das Citymanagement be-
reits zum 8. Harburger Weinfest ein.
Feiern, Schlemmen und Genießen bei 
Live Musik auf der Bühne, mit Wei-
nen, Getränken und kulinari- schen 
Angeboten für jeden Geschmack, 
heißt es bereits am Samstagabend, 
wenn um 19 Uhr das Weinfest auf 
dem Sand beginnt.
Der Eißendorfer Schützenverein bie-
tet im großen Zelt württembergische 
Weinspezialitäten und an- dere Gau-
menschmeichler. André Hain von 
GeoVino ergänzt das Sortiment mit 
Weinen aus Georgien. Südländische 
Spezialitäten, zünftige Leckereien aus 
Südtirol, Elsässer Flammkuchen und 
süße Naschereien runden das Ange-
bot ab. Ein kühles Pils oder ein heißer 
Kaff ee werden nicht fehlen.
Für Party-Stimmung sorgen am Sams-
tagabend DJ Sönke Hansen und die 
Band „Mecki & Friends“.
Zum Verkaufsoff enen Sonntag wer-
den zusätzlich von 13 bis 18 Uhr die 
Geschäfte in den Fußgängerzonen 
geöff net und den großen wie kleinen 
Besuchern der City ein Programm 
mit Spiel und Spaß geboten. „Von der 
Seevepassage bis zum Sand wird re-
ges Treiben herrschen und Mitma-

chen bei dem Bungee-Trampolin, dem 
Kinderkarussell, der großen Bastelak-
tion ist ein Muss bei allen Kids“, so 
die Harburger Citymanagerin Mela-
nie Gitte Lansmann. Das Bühnenpro-
gramm am Sand wird die Besucher 
am Sonntag mit den Shantychören De 
Tampentrekker und De Windjammers 
begeistern! Anlässlich ihres 40-jähri-
gen Bestehens, das die Tampentrek-
ker am Tag zuvor in der Ebert-Halle 
feiern, bringen die Tampetrekker Be-
such vom Männergesangverein Eh-
renhausen, Weinbauern aus der Stei-
ermark, mit.
Künstlerisch wird es im Phoenix-Cen-
ter; dort stellt der europaweit bekann-
te Landschaftsmaler Ben Kamili Bil-
der zum Thema „Elbe“ aus. Auf eine 
Reise um die Welt können sich die 
Besucher der Harburg Arcaden be-
geben. In Kooperation mit Weselohs 
Tierleben-Team aus Neu Wulmstorf 
werden bis zum 25. September Tie-
re und Pfl anzen aus 5 Kontinenten 
gezeigt (siehe gesonderter Bericht).
Funken werden auch dieses Jahr 
beim Auftritt der Stelzenläufer des 
Oakleaf Creativity-Teams auf das Pu-
blikum überspringen ‒ lassen Sie 
sich in eine sagenhafte Welt verfüh-
ren; mit traumhaften Kostümen und 
der ansteckenden Fröhlichkeit der 

Darsteller.
„Harburg kann Leben retten“ lau-
tet der Titel der Aktion, die der DRK-
Kreisverband Hamburg-Harburg ge-
meinsam mit der Helios Mariahilf 
Klinik Hamburg anlässlich der „Wo-
che der Wiederbelebung“ vom 19. bis 
25. September umsetzt. Am 25. Sep-
tember informieren Klinik und Hilfs-
organisation von 13 bis 18 Uhr am 
Lüneburger Tor über Reanimations-
maßnahmen und führen Kurz-Schu-
lungen durch.
Das Kinderprogramm wird mit dem 
Bungee-Trampolin sowie der Bas-
telaktion in der Lüneburger Straße 
für viel Vergnügen und Begeisterung 
bei den Kleinen sorgen. Ballonkünst-
lerin „Clown Piepe“ bereitet mit spe-
ziell angefertigten Ballonmodellagen 
nicht nur den Kleinen viel Freude. Das 
beliebte Kinderkarussell dreht vom 
19. September bis 1. Oktober auf dem 
Seeveplatz seine Runden.
„Fair-Kauf Hamburg“ präsentiert an 
seinem Stand upcycling-Produkte 
und der Treff punkt Hölertwiete fei-
ert an diesem Sonntag seinen 5. Ge-
burtstag.
Im Phoenix-Center, in den Arcaden 
und im Marktkauf-Center ist das Par-
ken am Verkaufsoffenen Sonntag 
kostenfrei.

Weinfest & verkaufsoff ener Sonntag
Viel Musik und Kurzweil am 24./25. September

Sie haben ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet (v.l.): Dr. Mario Schuler (Damian Apotheke), Melanie 
Wittka (Harburg Arcaden), Bernd Meyer (Sparkasse Harburg-Buxtehude) und 1. Vors. Citymanagement, Jana 
Braun (Bid Lüneburger Str.), Jürgen Kowalewski (Eißendorfer SV), Christine Sülau (Citymanagement), Uta Rade 
(Wirtschaftsverein für den Hamburger Süden), Nina Wedler (Karstadt) und stellv. Vorsitzende, Chefarzt Dr. med. 
Philipp-Alexander Brand (Helios Klinik Mariahilf), Melanie Gitte Lansmann (Citymanagerin), Konstantin Keu necke 
(DRK), Peter Kungehülsing (Albers Bestattung) und Jens Moje (Eißendorfer SV) . Foto: pm

■ (pm) Sinstorf. „Aller guten Din-
ge sind Drei“, so der 1. Vorsitzende 
und neue Vizekönig des SV Sinstorf, 
Jens Lange.
Am vergangenen Samstag ermit-
telten die Sinstorfer Schützen den 
Nachfolger von Horst Becker. Zum 
dritten Mal gelang es Jens Lange 
die Würde des Vizekönigs zu erwer-
ben. Nach einem „harten“ Kampf fi el 
um 17.39 Uhr der Vogel mit dem 
390 Schuss. Jens Lange gehört dem 

Schützenverein Sinstorf seit 1989 
an und ist seit Anfang 2014 der 
1. Vorsitzende des Vereins. Bereits 
1993/1994 und 2013/2014 war 
Jens Lange Vizekönig. Schützen-
könig war er ebenfalls 2013/2014 
und König der Könige 2004/2005.
Zu seinen Adjutanten wählte der 
neue Vizekönig Horst Becker und 
Manfred Bredehöft. Zusammen mit 
seiner Frau Birgit hoff t Jens Lange 
auf ein schönes Jahr.

Jens Lange löst Horst Becker ab
Erster Vorsitzender ist neuer Vizekönig

Jens Lange Foto: priv

Ein beständiger König
Arnold John Majestät bei Eiche Rönneburg

Arnold und Gisela John Fotos: priv

Karl-Heinz Knabenreich (re.) und Marco Rossmann (mi.), ließen sich von Elias Vincent, Hausmeister der Stadtteil-
schule Süderelbe, zu der die Sporthalle gehört, die Örtlichkeiten im Detail erläutern  Foto: pm

Kunstradfahren, Radpolo und 
Radball: DM 2017
Entscheidung soll Ende September fallen

■ (pm) Rönneburg. Am 10. Sep-
tember haben die Mitglieder des 
Schützenvereins Rönneburg die 
neuen Vizemajestäten ermittelt. 
Als glücklicher Sieger ging aus die-
sem Wettkampf Ralf Meyer hervor, 
dem es um 16.40 Uhr gelang, mit 
dem 238. Schuss den Rumpf abzu-
schießen. Er setzte sich damit ge-
gen seine Mitbewerber Jan Stüve 
und Alexander Eggerstedt durch 
und löste den bisherigen Vizekönig 
Werner Koch ab. 
Ralf Meyer ist 55 Jahre alt und 
seit 2007 Mitglied im Schützen-
verein Rönneburg. Beruflich ist 
er im Straßen- und Tiefbau be-
schäftigt. In seiner Freizeit geht 
er gern essen, macht Kreuzfahr-
ten und beschäftigt sich mit 
der neapolitanischen Ge-
schichte. Erfahrungen 
hat er bereits 2014 
als König gesammelt. 
Zu seinen Adjutanten 
ernannte er Jens Sell 
und Andreas Aldag. 
Die Rönneburger Da-
men haben ebenfalls 
eine Vizekönigin ermit-
telt. Gewinnerin in diesem 

Wettkampf ist Inge Siol. Sie ist als 
Urgestein aus dem Schützenverein 
kaum wegzudenken. Seit der Grün-
dung der Damenabteilung vor 25 
Jahren ist sie unermüdlich dabei. 
Inge war bereits 2002 und 2006 
Damenkönigin und konnte 2006 
auch die Würde der Kreisdamen-
köngin erringen.
Neue Jungschützenvizekönigin 
wurde Charleen-Fabienne Köhler. 
Charleen ist 18 Jahre alt. 
Sie befindet sich in der 

Ausbildung zur 
med .  F a -

changestellten. Außerdem ist sie 
aktiv als Flötistin im Spielmanns-
zug und widmet sich dem Cheerlea-
ding. Im Rahmen der Mittagstafel 
wurden Björn Merten für 25-jähri-
ge Mitgliedschaft und Holger Thö-
ne mit der bronzenen Kreisnadel 
ausgezeichnet. Weiterhin erhielt 
Kathrin Eckert für ihr Engagement 
das Ehrenamtszertifi kat vom Ham-
burger Sport- bund.stedt durch 

n Vizekönig 

hre alt und 
m Schützen-
ruflich ist 
iefbau be-
eizeit geht 
Kreuzfahr-
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Ralf Meyer setzte sich durch
SV Rönneburg: Neue Vizekönige ermittelt

Inge Siol, Ralf Meyer und Charleen-Fabienne Köhler Foto: ein

konnte sich der neue Kö-
nig, Arnold John, 
genannt

Degenhardt, Willi Röhlke und
Klaus Mar-
quard.
D ame n -
kön ig in
w u r d e

Die Damenkönigin Christina Niemann mit ihren Adjutantinnen Christina 
Niemann und Rita Steensen 



Ihre Reise. Ihre Vorteile.

Exklusive

29.11. – 04.12.16 (6 Tage)

13.12. – 18.12.16 (6 Tage)

NEW YORK

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

Kostenfrei aus dem Festnetz* 

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

Beratung und
Buchung unter:

Kennwort:
Neuer Ruf

Buchbar bis: 17.10.2016

DIE STADT, DIE 
NIEMALS SCHLÄFT

LEISTUNGEN
  Non-Stop-Flug mit erstklassiger Singapore Airlines 
von Frankfurt nach New York / zurück
  Pro Person 2 Gepäckstücke je 23 kg
  4x Übernachtung im guten Mittelklassehotel 
Ramada Jersey City in New Jersey

  4x kontinentales Frühstück
  Auffahrt zum Top of the Rock
  Fahrt mit der Staten Island Ferry
  Geführter Sparziergang Central Park, Fifth Avenue, 
St. Patricks Cathedral

  Alle örtlichen Hotelsteuern
  Jeden Tag Programm mit der erstklassigen 
reisewelt-Reiseleitung Birgit Matz oder Tanja Riefer 

Mindestteilnehmerzahl: 20 Personen

Unser Preis für Sie

Einzelzimmerzuschlag: € 300,-
€  1349,-ab

p.P. Christmas Shopping

Tel. 040/
769 22 20

Kohlhauptstadt Marne, 25.9., Mittagessen (Kohlbuffet), Besuch Stadtfest p.P. 38,- €
Mit Adler Princess auf Weser & Hunte, 1.10., Bus/Schiff, Brunchbuffet p.P. 65,- €
Küstentörn Travemünde-Rostock mit TT-Linie plus Warnemünde, 2.10.  p.P. 44,- €
Walsrode – Serengetipark, 8.10., Eintritt Park, Mittag, Fahrt mit Safari-Bus p.P. 48,- €
Papenburg – Meyer-Werft, 9.10., Werftführung, Mittag/Buffet, Stadtrundfahrt  p.P. 48,- €
Friedrichstadt mit Kohlbuffet, 11.10., Buffet, Grachtenfahrt, Kaffeegedeck p.P. 45-, €
Schiffshebewerk Scharnebeck, 18.10., Führung Schiffshebewerk, Mittag p.P. 45,- €
Live: Schwarzmeer Kosaken-Chor/Kutenholz, 20.10, Eintritt, Landleben-Buffet p.P. 65,- €
Landgut Stemmen, 25.10., 10-Gänge-Menü, Rundfahrt, Kaffeetrinken p.P. 44,- €
KDE-Gästetreffen in Behringen, 30.10, Mittag, Kaffeegedeck, Live-Musik p.P. 46.- €
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jubiläumsreise Thüringer Wald, 4 Tage, 27.–30.11., Aktionspreis DZ p.P. 268,- €
Ü/HP im Superior TREFF Hotel Panorama Oberhof, Rundfahrten, Ausflüge Erfurt/Weimar
Adventsreise ins Erzgebirge, 5 Tage, 4.-8.12., 4x Ü/HP DZ p.P. 449,- €
+ 1x Gänsebratenessen, Heimatabend mit Kaffeetafel, Rundfahrt Erzgebirge, Dresden u.v.m.
Silvesterreise Teutoburger Wald, 30.12.16-2.1.17 DZ p.P. 469,- €
3x Ü/HP in 4*Hotel, Silvesterfeier, Ausfl. Minden, Teutoburger Wald, Schloss Bückeburg
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■ (pm) Harburg. „Wer rastet, der 
rostet“: Das ist der Leitspruch der 
„Trifters“. Es ist eine Truppe der Tur-
nerschaft Harburg die jeden Don-
nerstag von 20 bis 22 Uhr in der 
Halle Triftstraße in Eißendorf etwas 
gegen den „Rost“ tut.
Diese Truppe sucht Nachwuchs. Wer 
Lust an Bewegung, Ballspiel und 
Sport im Allgemeinen hat, der melde 

sich bitte für weitere Informationen 
bei Klaus Koch Telefon 7602010.
Es gibt keine Aufnahmeprüfung. 
Man sollte die 40 Lebensjahre 
schon hinter sich gebracht haben, 
„etwas Ballgefühl mitbringen, dann 
wird das schon,“ so Koch. Und: Auch 
Damen dürfen sich melden, da ge-
trennte Umkleideräume vorhan-
den sind.

Etwas gegen den „Rost“ tun
Trifters suchen Mitstreiter

Die Trifters haben Freude an Sport und Spiel Foto: priv

■ (pm) Harburg.  Wenn d ie 
„Milchbubis“ auf die „Repubier-
kaner“ treffen, dann ist es wieder 
soweit: Die studentische Brauge-
meinschaft „Campusperle“ der 
Technischen Universität Ham-
burg (TUHH) richtete vom 2. bis 
4. September den 7. Internatio-
nalen Brauwettbewerb mit über 
150 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern aus. Angemeldet wa-
ren 18 studentische Teams aus 
Deutschland,  Österreich und 
Finnland, die ihre Bierkreatio-
nen von Pils über Kölsch, Pale Ale 
und Alt bis zum Chocolate Stout 
präsentierten. Der Wettbewerb 
gab Nachwuchsbrauern Gelegen-
heit, sich mit anderen Bierbegeis-
terten auszutauschen, das eigene 
Bier von Profis bewerten zu las-
sen und sich wertvolle Tipps zu 
holen. Zu den Jury-Mitgliedern 
zählten Thomas Kunst, Braumeis-
ter bei Ratsherrn, Simon Siems-
glüss, Braumeister von „Buddel-
ship“ sowie Boris von Schaewen, 
Brauer und Lehrer am Bremer 
Schulzen trum Rübekamp.
Echt, rein, einzigartig: Ob im 
Kochtopf oder professionell im 
eigenen Sudhaus gebraut, ob vom 
Fass oder aus der Plastikflasche 
ausgeschenkt ‒ bei diesem stu-
dentischen Wettbewerb ist alles 
erlaubt. Hier trifft das klassische 
Weizenbier auf moderne Hopfen-
Zuchtsorten, ein Lager wird mit 
Chlorophyll und Birkenwasser 
gebraut und ein frisches Export-
Bier mit süßem Karamell verhei-
ratet. Im Wettbewerb um das bes-
te Bier ist alles möglich und jede 
Zutat erlaubt, denn das Deutsche 

Reinheitsgebot ist außer Kraft ge-
setzt. Hauptsache das Ergebnis 
hält, was es verspricht.
Die international besetzten Teams 
mit wegweisenden Namen wie 
„BierBräute“, „Dauerbrenner“ und 
„Repubierkaner” mussten 20 Li-
ter ihrer Braukreation mitbringen, 
das vor Ort nach Kriterien wie 
Farbe, Geruch, Alkohol- und Koh-
lensäuregehalt sowie Schaumfes-
tigkeit von der fachkundigen Jury 
bewertet wurde. Mit einem Pokal 
ausgezeichnet wurde schließlich, 
was überzeugend präsentiert wur-
de, kräftig im Charakter ist und 
für genussvolle Momente sorgt.
Gewonnen hat das internationa-
le TUHH-Team Caffeinated-Bre-
wers, das ein Bier mit Kaffee kre-
ierte. Außer einem Pokal erhielt 
das Siegerteam zwei Säcke Malz 
und viel Applaus.
Die studentische Braugemein-
schaft „Campusperle“ gibt es 
an der TUHH seit 2003. Seit-
dem werden Pils, Dunkel, Wei-
zen, Dunkel-Bock, Weizen-Bock, 
Spezial und andere Sorten in der 
selbst konstruierten Brauanlage 
von Studierenden in ihrer frei-
en Zeit hergestellt und auf hoch-
schulinternen Veranstaltungen 
ausgeschenkt. Als verfahrens-
technischer Vorgang hat das 
Bierbrauen auch Einzug in die 
Lehre mit einem Beitrag in der 
Vorlesung „Einführung in die Ver-
fahrenstechnik/Bioverfahrens-
technik“ gefunden sowie einem 
Braupraktikum für Master-Stu-
dierende im Rahmen der Vorle-
sung „Lebensmittelverfahrens-
technik.“

Bier und Wissbegier
TUHH: 7. Internationaler Brauwettbewerb 

Den 2. Weltkrieg, seine Ursprünge 
und den/die Anstifter zu beschrei-
ben, ist eine Revue vieler histori-
scher Begebenheiten: Mit der Er-
mordung des Kronprinzen Franz 
Ferdinand in Sarajewo (Serbien) 
am 28. Juni 1914 durch Mitglie-
der des nationalistischen Bundes 
„Schwarze Hand in Serbien“, ge-
gründet zum Schutz der ethnischen 
Serben und nationalischer Ziele ge-
gen Österreich-Ungarn. Der Grund 
der Ermordung war die Annekti-
on von Bosnien und Herzegowi-
na. Österreich erklärt Serbien den 
Krieg, der am 23. Juli 1914 um-
gesetzt wird. Frankreich, England 
und Russland, denen Österreich-
Ungarn durch seine Balkanpolitik 
unbequem war, erklären den Krieg 
auch gegen Deutschland, welches 
Bündnispartner Österreichs-Ungarn 
war. Deutschland erklärt den Krieg 
gegen Russland (1. Aug. 1914) und 
Frankreich (4. Aug. 1914). Wegen 
der Besetzung Belgiens,und Luxem-
burgs erklärt England den Krieg ge-
gen Deutschland (5. Aug. 1914). 
Deutschland verliert zahlreich Kolo-
nien im Pazifi k und Afrika. Bis hier-
hin handelt es sich um einen Euro-
päischen Krieg.
Der britische Ozeandampfer „Lusita-
nia“, ein Passagier- und Frachtschiff  
(beladen mit Munition und Waff en, 

ein Verstoß gegen das Kriegsvölker-
recht), wurde von einem deutschen
U-Boot versenkt. Auf dem Schiff  be-
fanden sich 128 US-Amerikaner.
Nach der Empörung in der amerika-
nischen Bevölkerung erfolgte 1917
die Kriegserklärung gegen Deutsch-
land: Beginn des 1. Weltkrieges.
Der Krieg endet mit dem erzwunge-
nen Versailler Vertrag vom 28. Ju-
ni 1919. Deutschland muss sich als
Alleinschuldiger bekennen. 
Am 1. Sept. 1939 marschieren deut-
sche Truppen in Polen ein. Die Rück-
zugsforderung Englands und Frank-
reichs wird nicht befolgt, worauf
Frankreich (3. Sept. 1939) und Eng-
land (6. Sept. 1939) Deutschland er-
klären: der Beginn des 2. Europäi-
schen Krieges. Im Konfl ikt Amerikas
und Japans eskaliert der ostasia-
tisch-pazifi sche Krieg (Dez.1941 ‒
Sept. 1945), als Japan den US-Stütz-
punkt Pearl Harbor überfällt (7. Dez.
1941). Amerika und England erklä-
ren Japan den Krieg. Da Deutsch-
land mit Japan verbündet ist (Ach-
se Berlin-Madrid-Tokyo), erfüllt sich
der Beginn des 2. Weltkrieges. 
Das Ende dieses Krieges wurde mit 
dem Potsdamer Abkommen be-
schlossen.

Werner Ribock
per E-Mail 

Zwei Weltkriege und 
ihre Ursachen
zu: Der 2. Weltkrieg, NRH 27. August, S. 3

L E S E R B R I E F
■ (pm) Wilhelmsburg. Die Männer 
des Bundesliga-Aufsteigers SV Po-
seidon Hamburg sind voll im Vor-
bereitungsmodus. Kilometer um 
Kilometer wird täglich im Wilhelms-
burger Inselparkbad geschwom-
men. Die Jugend muss schon an 
diesem Wochenende ran. Der Wil-
helmsburger U15-Nachwuchs spielt 
in Duisburg um den Einzug ins deut-
sche Finale. Gegner im Vereins-
freibad des Amateur Schwimm-Club 
sind der Süd-Dritte SV Weiden, der 
Ostdeutsche Vize-Meister SVV Plau-

en sowie der westdeutsche Titelträ-
ger, Gastgeber ASC Duisburg. Platz 
zwei müssen die Poseidonen an der 
Wedau erreichen, um sich für das 
Final Six zu qualifi zieren. „Wir sind 
als Nord-Vierter klarer Außensei-
ter“, sagt Poseidon-Trainer Alex-
ander Weik. „Die Qualifi kation zur 
Endrunde der besten Sechs wäre 
eine Riesensensation“, dämpft Ma-
nager Lars Hinkelmann die Erwar-
tungen.  Die talentiertesten Jungs 
spielen in der kommenden Saison 
U17-Bundesliga.

Poseidons Jugend will’s wissen!
U15 spielt um deutsche Meisterschaft

(akz-o) Wer in den kommenden 
Wochen verreist, hat die Qual der 
Wahl: Manche möchten den gol-
denen Herbst in den Bergen beim 
Wandern genießen, andere fl üch-
ten vor den kühleren Tempera-
turen lieber in den Süden. Doch 
egal, wohin es geht ‒ nicht sel-
ten wird die Vorfreude von Sor-
gen beeinträchtigt: Schließlich 
ist es doch ein mulmiges Gefühl, 
die eigenen vier Wände für meh-
rere Tage oder sogar Wochen un-
beaufsichtigt zurück zu lassen.
Bei der steigenden Anzahl von 
Einbrüchen wird die Entspan-
nung im Urlaub schnell zur An-
spannung: Habe ich mein Haus 
ausreichend abgesichert? Wer-
den Einbrecher bemerkt oder ha-
ben sie bei mir leichtes Spiel? Si-
cherheitsvorkehrungen lassen 
sich natürlich einrichten, aber 
wie und in welchem Ausmaß? 
Nur weil man ein Auge auf sein 
Hab und Gut werfen möchte, soll 
es ja nicht gleich zum Hochsi-
cherheitstrakt werden. 
Einige Unternehmen bieten cle-
vere technische Lösungen, die 
unkompliziert eingesetzt werden 
können, ohne in großem Umfang 
umzurüsten.
Die Sicherheitslösungen des 
französischen Anbieters Myfox 
mit der DIY-Alarmanlage Myfox 
Home Alarm und der Sicherheits-
kamera Myfox Security Camera 
können Einbrüche bereits im 
Vorfeld verhindern. 
Die intuitive Alarmanlage ist per 

Entspannt verreisen ‒ den Herbst genießen
Technische Unterstützung für ein sicheres Zuhause

Foto: MYFOX SAS/akz-o

App über das Smartphone von 
überall aus steuerbar und ein-
fach zu bedienen (www.getmyfox.
com/de). 
Sobald ein Nutzer das Haus ver-
lässt, aktiviert er die Alarman-
lage und deaktiviert sie bei sei-
ner Rückkehr. Zusätzlichen Schutz 
bietet die per App steuerbare HD-
Sicherheitskamera mit motorbe-
triebener Blende und optionaler 

Videoaufzeichnung.
Geben traditionelle Alarmsysteme 
ein Notsignal erst, wenn der Ein-
dringling bereits in der Wohnung 
oder im Haus ist, setzt das Myfox 
System bewusst auf Abschreckung: 
Intelligente Einbruchsensoren, die 
an Türen und Fenstern angebracht 
werden, analysieren Oberfl ächen-
schwingungen, um zwischen ge-
wöhnlichen Ereignissen wie z. B. 

Anklopfen oder einem potenziel-
lem Einbruchversuch zu unter-
scheiden. Findet dieser statt, wird 
der Alarm mit 110 Dezibel ausge-
löst und eine Push-Benachrichti-
gung an das Smartphone des Be-
nutzers gesendet. Im Fall eines 
Stromausfalls sichert die integ-
rierte Notstrombatterie für bis zu 
6 Stunden den weiteren Betrieb 
des Alarmsystems. Darüber hin-
aus ist die Inanspruchnahme ei-
nes professionellen Notfall-Ser-
vice möglich, der zum Wohnhaus 
fahren und die Lage prüfen kann.



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

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!

MALERMEISTER
THORSTEN HÖLING

HAMBURG - MOORBURG
www.malermeister-hoeling.de

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

Jalousie-Welt.de
FENSTER - ROLLLÄDEN - MARKISEN - RAFFSTORE

Verkauf & Ausstellung Mo.-Fr. 9-17 Uhr
Neu! – ABUS-Einbruchschutz-Systeme – Neu!

Neugrabener Bahnhofstraße 18 (im Hof)
21149 Hamburg-Neugraben

Tel. 040 / 79 68 67 93 · Mobil: 040 / 79 68 67 75
www.jalousie-welt.de · E-Mail: info@jalousie-welt.de
PLISSEE - ROLLOS - VORHÄNGE - INSEKTENSCHUTZ
10% SONDERRABATT AUF ALLE SONNENSCHUTZ-PRODUKTE MIT EINBAU! 

GILT BIS 30.10.2016Klempnerei

Klempnerei AltmannGmbH

Sanitär- und
Heizungstechnik
Rohrreinigung und
Rohrsanierung

Lassallestraße 36, 21073 Hamburg

Tel.: 040 / 646 619 44 – Notdienst – Matthias-Claudius-Str. 10 · 21629 Neu Wulmstorf
Telefon 7 00 45 35 · www.nickel-gmbh.info

ROLLADEN &
SONNENSCHUTZ GMBH

Dunkle Jahreszeit Einbruchzeit

Rollladen?
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■ (pm) Hamburg/Harburg. Auf 
diesem Polster haben schon Mario 
Adorf, Boris Becker, Iris Berben, He-
lene Fischer, Joachim Gauck, Roger 
Moore, Eva Padberg, Til Schweiger 
und Rita Süßmuth gesessen: Auf 
dem „Roten Sofa“ von „DAS!“ haben 
schon viele Prominente Platz ge-
nommen, um von sich zu erzählen. 
Insgesamt haben die „DAS!“-Mode-
ratoren Bettina Tietjen aus Eißen-
dorf, Inka Schneider und Hinnerk 
Baumgarten auf genau dem Möbel-
stück, das jetzt seit zehn Jahren im 

Studio steht, mehr als 4000 Gäste 
aus Politik, Sport, Film, Fernsehen 
und Musik begrüßt. 
Nun wird das Kult-Sofa im Vor-
feld der NDR Benefi zaktion „Hand 
in Hand für Norddeutschland“ ver-
steigert, um im Zuge einer Umge-
staltung des Studios einem neuen 
Roten Sofa Platz zu machen. Der 

Erlös aus der Versteigerung kommt 
schwerstkranken und sterbenden 
Menschen zugute: Partner der 
NDR-Aktion ist in diesem Jahr der 
„Deutsche Hospiz- und Palliativ-
Verband e.V.“ (DHPV). Die Summe 
geht zu 100 Prozent an die DHPV-
Organisationen in Niedersachsen, 
Schleswig-Holstein, Mecklenburg-
Vorpommern und Hamburg.
Jeder kann mitbieten. Bis Freitag, 
23. September, 19.30 Uhr kön-
nen Interessierte ihre Gebote per 
E-Mail unter das@ndr.de abgeben. 

Die „DAS!“-Moderatoren Bettina 
Tietjen, Inka Schneider und Hin-
nerk Baumgarten werden täglich 
den aktuellen Gebotsstand bekannt 
geben. Nach dem Ende der Auktion 
bekommt der Höchstbietende das 
Rote Sofa von einem der „DAS!“-
Moderatoren direkt nach Hause 
gebracht.

„DAS!“ versteigert sein Rotes 
Sofa für den guten Zweck
Hand in Hand für Norddeutschland

Bettina Tietjen, Hinnerk Baumgarten und Inka Schneider auf dem Roten 
Sofa.  Foto: NDR MorrisMacMatzen

■ (pm) Vahrendorf. Jedes Jahr im 
Herbst gibt es im Wildpark Schwar-
ze Berge ein ganz besonderes Na-
turschauspiel zu sehen: die Rotwild-
brunft. Mit rasant angestiegenem 
Testosteronspiegel macht sich der 
König der Wälder bereit, um mit 
den Konkurrenten um die Gunst 
der weiblichen Tiere im Rudel zu 
kämpfen.
Im Wildpark Schwarze Berge kann 
voraussichtlich ab Mitte September 
eindrucksvoll miterlebt werden, wie 
das Rotwild bei imposanten „Röhr-
Duellen“ und Kämpfen zeigt, wer 
der stattlichste Platzhirsch im ge-
samten Tal ist. 
Am Freitag 23. und 30. Septem-
ber widmet sich eine Nachtwande-
rung ausschließlich diesem beson-
deren Schauspiel. Gemeinsam wird 
ganz ohne Taschenlampe das Rudel 
in den Abendstunden aufgesucht, 
um den Geräuschen zu lauschen 

und mehr über die Brunft zu er-
fahren. Quer durch den Wald führt
der Weg über Stock und Stein, wes-
halb die Teilnehmer unbedingt fes-
tes Schuhwerk tragen sollten. Start 
ist um 20 Uhr, die Kosten beragen 5
Euro pro Person, es fällt kein zusätz-
licher Wildpark-Eintritt an.
Etwas früher, schon um 17 Uhr
starten am 24. und 25. September 
und am 9. Oktober die kostenlosen 
Führungen zur Brunft. Dabei führt 
das Natur-Erlebnis-Zentrum Besu-
cher zum Rotwild, Damwild, Reh-
wild und zu den Elchen und erklärt
die faszinierenden Unterschiede
im Paarungsverhalten verschiede-
ner Hirscharten. Die Führungen zur
Brunft sind kostenfrei, es fällt eben-
falls lediglich der normale Wild-
park-Eintritt an.
Für alle Führungen ist unter 040
81977470 eine Anmeldung not-
wendig.

Wer ist der stattlichste 
Platzhirsch? 
Paarungszeit im Wildpark

Hirschduell im Wildpark Schwarze Berge 
 Foto: C. Melching, Wildpark Schwarze Berge

Klassentreff en

Nun sind es nur noch ein paar Tage bis zum Wiedersehen, 57 Jahre nach 
dem letzten Schultag. Die Abschlussklasse 9B der Schule Benningsenstra-
ße von 1959 (Foto) ‒ Klassenlehrer war damals Herr Ziehlke ‒ feiert ihr 10. 
Klassentreff en am Donnerstag, 6.Oktober ab 18 Uhr im Restaurant Eichen-
hof. Da einige der damaligen Schüler gemäß Anmeldung auch ihre Ehe-
frauen mitbringen, sind die Männer an diesem Tag nicht alleine. Auch hat 
sich eine damalige Schülerin aus der Paralellklasse 9A gemeldet und wurde 
natürlich auch eingeladen. Nach bisherigen Anmeldungen rechnet Wolf-
gang Müller, einer der Organisatoren dieses Treff ens, mit etwa 20 Perso-
nen. Foto: priv

Schlosserei / Metallbau

■ (pm) Harburg. Eine Streife der 
Bundespolizei hat am 15. Septem-
ber gegen 8.30 Uhr einen mutmaß-
lichen Gepäckdieb (23) in einem 
Intercity Zug vorläufi g festgenom-
men. Nach jetzigem Sachstand ent-
wendete ein Diebes-Duo in einem 
fahrenden IC zwischen den Stati-
onen Hamburger Hauptbahnhof 
und Bahnhof Harburg einer Rei-
senden (26) den abgelegten Ruck-
sack. Die Frau aus Dresden be-
fand sich auf dem Zug-WC und 
hatte ihren Rucksack sowie weite-
res Reisegepäck unbeaufsichtigt 
auf ihrem Sitzplatz liegen gelas-
sen. Nachdem sie das WC wieder 
verlassen hatte sah sie zwei junge 
Männer, die sich mit ihrem Ruck-
sack in ein anderes Zug-WC bega-
ben und die Tür verriegelten. Um-

gehend informierte die junge Frau 
einen Zugbegleiter, der nach Ein-
fahrt des Zuges im Bahnhof Har-
burg sofort die Zug-Türen ver-
riegelte. Leider konnte zuvor ein 
Täter aus dem Zug fl üchten. Bun-
despolizisten nahmen den zweiten 
Täter im IC vorläufi g fest. Der zu-
vor gestohlene Rucksack wurde im 
WC aufgefunden. Entwendet wur-
den eine Sonnenbrille sowie zwei 
Schachteln Zigaretten. Der Tat-
verdächtige wurde gefesselt dem 
Bundespolizeirevier im Bahnhof 
zugeführt. Gegen den algerischen 
Staatsangehörigen aus Niedersach-
sen leiteten Bundespolizisten ein 
Strafverfahren ein. Nach Abschluss 
der polizeilichen Maßnahmen wur-
de der polizeilich bekannte Be-
schuldigte wieder entlassen.

Festnahme nach 
Gepäckdiebstahl
Dresdnerin bekommt Rucksack wieder



0800 - 2 63 42 66 
(gebührenfrei)
Stichwort:

Neuer Ruf (1549)

DIE FJORDE NORWEGENS
Norwegen ab Hamburg 2 mit AIDAluna am 30.4.2017

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

belegung auf Anfrage. Es gilt der aktuelle 
AIDA Katalog inklusive der Reisebestim-

mungen. Mindestteilnehmerzahl: 
16 Personen 

Anmeldeschluss: 10.10.2016

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. 

SCHON AB EUR 799,-*

1 W
OCHE

Leistungen:

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

Unser Best-Preis*
30.4. bis 6.5.2017

Innenkabine 799,-
Meerblickkabine 949,-
Balkonkabine 1.149,-

Einzelbelegung
Innenkabine 1.349,-
Meerblickkabine 1.599,-
Balkonkabine 1.949,-

Unser Best-Preis*
18.5. bis 22.5.2017

Innenkabine 479,-
Meerblickkabine 549,-
Balkonkabine 629,-

Einzelbelegung
Innenkabine 799,-
Meerblickkabine 929,-
Balkonkabine 1.049,-

*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: 10.10.2016

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. 

ÜBER NACHT IN GÖTEBORG

AB € 
47

9,-
*

Leistungen:

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

Göteborg

Kopenhagen

Kiel

EINE KURZE AUSZEIT
Kurzreise ab Kiel 1 mit AIDAluna 

vom 18.5. bis 22.5.2017

CU ARENA  21147 HAMBURG

AM JOHANNISLAND 2-4

Weitere Infos auf

www.volleyball-te
am-hamburg.de

17.09.2016
17 UHR

Stralsunder

WILDCATS

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neueUnterstützen Sie unser Team 

morgen ab 17 Uhr!

Medienpartner:
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■ (pm) Wilhelmsburg. Der Interna-
tionale Rollstuhlbasketball Verband 
(IWBF) hat am 13. September im 
Rahmen der Paralympischen Spie-
le in Rio de Janeiro verkündet, dass 
Hamburg im Jahr 2018 die Roll-
stuhlbasketball-Weltmeisterschaft 
der Frauen und Männer ausrichten 
wird. Sportstaatsrat Christoph Hol-
stein nahm in der Rio Olympic Are-
na das Signe des IWBF für die Aus-
richterstadt Hamburg entgegen. Die 
Sportstadt Hamburg konnte sich 
damit gegen namhafte Bewerber 
aus Dubai, Tokio und Los Angeles 
durchsetzen.
Hamburgs Sportsenator Andy Gro-
te zeigte sich begeistert, dass die 
Hansestadt den Zuschlag erhalten 
hat und die Hamburger Schwer-
punktsportart Rollstuhlbasketball 
so weiter an Bedeutung gewinnt. 
„Ich freue mich, dass Hamburg mit 
seinem Konzept international über-
zeugen konnte. Wir setzen damit 
ein klares Zeichen für die Unterstüt-
zung des paralympischen Sports.“ 
Die Ausrichtung der Rollstuhlbas-
ketball-WM 2018 „stärkt die Rolle 
Hamburgs als Hochburg des para-
lympischen Basketballs“, sagte Gro-
te und kündigte an: „Hamburg wird 
seine Strategie, international rele-
vante Sportgroßveranstaltungen in 

die Stadt zu holen, auch weiterhin 
konsequent fortsetzen.“
Vom 17. bis 26. August 2018 wird 
sich die Weltelite des Rollstuhlbas-
ketballs in der Wilhelmsburger In-
selparkarena versammeln. Erwartet 
werden die 28 besten Rollstuhlbas-
ketball-Teams der Welt, 16 Männer- 
und 12 Frauen-Teams werden um 
den WM-Titel spielen. Die Weltmeis-
terschaft ist damit neben den Para-
lympics die zweitgrößte Veranstal-
tung im Behindertensport.
Neben dem eigentlichen Turnier ist 
von den Organisatoren geplant im 
direkten Umfeld ein sportliches und 
kulturelles Fanfest anzubieten und 
so diese Veranstaltung für jeden 
Besucher zu einem Erlebnis wer-
den zu lassen.
Hamburg hat eine lange Rollstuhl-
basketballtradition: Schon 2003 
haben die Rollstuhlbasketball-Frau-
en Ihren Europameister in der Han-
sestadt ermittelt und damals sogar 
den Titel errungen. Mit den BG Bas-
kets besitzt Hamburg eine erfolg-
reiche Bundesligamannschaft, die 
insgesamt sechs deutsche Spiele-
rinnen und Spieler zu den Paralym-
pics entsendet.
Indessen ist die Damen Rollstuhl-
Basketball Nationalmannschaft 
bei den Paralympics in Rio auf Er-

folgskurs. „Wir sind da, wo wir hin-
wollten, im Halbfi nale“, freute sich 
Chef-Trainer Glinicki. Das Team 
kann jetzt zum dritten Mal in Fol-
ge nach paralympischen Edelmetall 
greifen. Im Viertelfi nale bezwang 
die Mannschaft am Dienstagnach-
mittag in Rio de Janeiro den EM-
Vierten Frankreich glatt mit 76:28 
(14:5/34:16/50:19). 
Im Duell mit Frankreich überzeug-
te vor allem Mareike Adermann mit 
ihren 22 Punkten bei einer hohen 
Treff erquote von 73 Prozent. Dar-
über hinaus gehörten auch Marina 
Mohnen und Maya Lindholm (BG 
Baskets aus Hamburg) zu den Ak-
tivposten im deutschen Team, dass 
in diesem Duell nach der Pause be-
reits Kraft für das wichtige Duell 
mit den Niederlanden sparen konn-
te. In einem perfekten Spiel besieg-
te das deutsche Team die Oranje.-
Girls  mit 55:45 und steht damit im 
Endspiel. Gegner waren am Freitag 
in der Rio Olympic Arena die USA.  
Die US-Girls konnten sich mit 89: 78 
gegen Großbritannien durchsetzen. 
Das Ergebnis des Endspiels stand 
bei  Drucklegung noch nicht fest. 
Es ist die zehnte  Endspielteilnah-
me in Folge bei Europa- und Welt-
meisterschaften sowie bei Paralym-
pischen Spielen.

Hamburg richtet 2018 Rollstuhl-
Basketball WM aus
Weltelite in der Wilhelmsburger Inselparkarena

Topscorerin Mareike Miller (hier gegen Roos Oosterbaan) erzielte 25 Punkte!  Foto: A. Jonneck/DBS

■ (pm) Harburg. Trotz der Auto-
bahnsperre am Wochenende waren 
TTC-Paare sowie Schlachtenbumm-
ler rechtzeitig angereist. „Tanzen in 
Kiel“ richtete die diesjährige Landes-
meisterschaft aus. In einem starken 
Feld des ersten Turniers des Tages, 
der Sen. III D, wurden Jens und An-
gela Cappel Hamburger Vizemeister. 
Im nachfolgenden Turnier der Sen. 
III C gingen 14 Paare an den Start. 
Von Runde zu Runde steigerten sich 

Jörn und Maren Rennhack und ge-
wannen mit einem 3. Platz im Ge-
samtturnier ebenfalls den Titel des 
Hamburger Vizemeisters. 
Nach einer längeren Pause begannen 
die Turniere der Sen. II D (jüngere 
Altersgruppe). Hier holten sich Jens 
und Angela Cappel den Hamburger 
Meistertitel.  Auch Jörn und Maren 
Rennhack starteten bei der Sen. II, 
wo sie den Hamburger Vizemeister-
Titel ergatterten. 

Reiche Ausbeute in Kiel
TTC-Tänzer holten zahlreiche Titel

Jörn und Maren Rennhack holten gleich zwei Vizemeister-Titel. Foto: priv

■ (pm) Harburg. Anfangs 
drohten die Deutschen Mehr-
kampfmeisterschaften der Seni-
oren auszufallen, doch schließ-
lich übernahm der Thüringer 
Leichtathletik-Verband die Aus-
richtung des Sportfestes. 
Durch die zeitliche Verzöge-
rung verschob sich die Veran-
staltung in den September hi-
nein. Das war wohl auch ein 
Grund, dass die Teilnehmer-
zahl der 18. Deutschen Senio-
ren-Mehrkampfmeisterschaf-
ten in Zella Mehlis im Vergleich 
zu den vorherigen Jahren, ge-
sunken ist. 
Für Wiebke Baseda, die Mehr-
kämpferin des SV Grün-Weiss 
Harburg war es keine Frage 
den Weg auf sich zu nehmen. 
Und es lohnte sich, es wurde 
ein goldiger Abschluss ihrer 
Wettkampfsaison dieses Jahres. 
Mit den erreichten 3758 Punk-
ten konnte sie sehr zufrieden 
sein. 
Besonders freute sie sich über 
ihre Leistungen im Kugel- und 
Hochsprungwettbewerb (9,88 
m bzw, 1,36 m). Damit wurde 
sie Deutsche Meisterin.

Goldiger Abschluss

Wiebke Pasda beendete die Sai-
son mit dem Meistertitel 

Foto: priv

■ (pm) Harburg. Das erste HSC 
Tennis-Camp in der letzten Ferien-
woche war ein voller Erfolg! Gleich 
19 Kinder hatten sich für drei Tage 
Tennis auf den Plätzen am Raben-
stein angemeldet. Vorhand, Rück-
hand, Volley und Aufschlag stand 
für die Anfänger auf dem Trai-
nings-Programm. Die Fortgeschrit-
tenen spielten „nebenbei“ noch ein 
Camp-Turnier aus. 
Auch wenn das Training mit Ball-
maschine oder mit den vielen Ten-
nis-Spielchen bei diesen hohen 
Temperaturen recht anspruchsvoll 
war - die Teilnehmer waren kaum 
zu bremsen. Selbst in der Mittags-
pause, in der die Kinder von der 
clubeigenen Gastronomie mit le-
ckeren Speisen bestens versorgt 
wurden, strömten sie auf die Plät-

ze, um sich im freien Spiel zu üben. 
Einige Teilnehmer trafen sich so-
gar schon zwei Stunden vor Be-
ginn des Camps, um ein paar Bäl-
le zu schlagen! 
Besonders beliebt waren bei den 
Kinder die Tennis-Spiele mit allen 
Teilnehmern, allen voraus das so-
genannte Bobfahren. Dabei spie-
len die Teilnehmer Punkte aus - 
wer ausscheidet, muss sich in einer 
Reihe auf der eigenen Platzhälfte 
setzen. Wird der Bob getroff en, ist 
das andere Team Sieger. Am letz-
ten Tag gab es neben der Siegereh-
rung auch ein Abschlussgrillen und 
ein Erinnerungs T-Shirt für alle Kin-
der. Spätestens im nächsten Jahr 
gibt es das nächste Camp, versprich 
Christiane Bergmann, zuständig für 
die Öff entlichkeitsarbeit beim HSC.

Sonne satt ‒ Tennis satt
Erste HSC Tennis-Camp



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

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

Y 

LINDHORST | 295.000 €
EINFAMILIENHAUS
Mit Blick ins Grüne und guter Anbindung 
Ca. 165,20 m² Wfl ., ca. 1.052 m² 
Grdst., ca. 42,80 m² Nfl ., 5,5 Zi., 
ren.-bed., Bj.: 1957, TLB, 2. Bad, 
Gäste-WC, ELW, Terr., Balk., Außen-
rolll., Garage, 2 Stellpl.,  Keller. Bed.-
Ausw.: 178,90 kWh/(m²·a), Gas-Hzg.

7284

HOLLENSTEDT | 305.000 €
EINFAMILIENHAUS
Ein Haus mit vielen Möglichkeiten 
Ca. 195 m² Wfl ., ca. 1.150 m² Grund-
stück, 7 Zi., Bj.: 1971, Garage, 4 
Stellplätze, 1996 kernsaniert – z.Zt. 
insgesamt 3 WE. Verbr.-Ausw.: 
145,10 kWh/(m²·a), Warmw. enth., 
Gas-Hzg.

7348

EISSENDORF | 399.500 €
DOPPELHAUSHÄLFTE
So wohnt man gern... 
Ca. 166,70 m² Wfl ., ca. 317,50 m² Grdst., ca. 
11,10 m² Nfl ., 5 Zi., Bj.: 1989, Balk., TLB,  DU, 
Gäste-WC, 2. Bad, Terr., Außenrolll., Keller. 
Sout. wohnl. nutzbar, attr.. ruhige Hangla-
ge, zeitl. Ausstattung. Verbr.-Ausw.: 114,80 
kWh/(m²·a), Warmw. enth., Gas-Hzg.

BUCHHOLZ i.d.N. | 379.000 €
EINFAMILIENHAUS
In exklusiver Lage 
Ca. 113 m² Wfl ., ca. 1.000 m² Grdst., ca. 80 m² 
Nfl ., 3,5 Zi., Bj.: 1990, EBK, TLB, Badew., DU, Gäs-
te-WC, 2. Bad, Winterg., 2 Terr., Mark., teilw. Au-
ßenrolll.,  Keller, Garage, Stellpl., Schwimmbad, 
KG teilw. wohnl. ausgebaut. Verbr.-Ausw.: 136,50 
kWh/(m²·a), Warmwasser enth., Gas-Hzg.

7363 7231

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 €, Wohnberech-
tigungsschein erforderlich, 
Energieausweise sind 
in Bearbeitung

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

Nur noch wenige Wohnungen frei!

Besichtigung nach telefonischer

Vereinbarung: 0175/7221191

Immobilien-Gesuche

Eigentümer aufgepasst!! Airbus-
ingeneur sucht im Hamburger Sü-
den DHH, RH od. EFH bis EUR
450.000,- Kaufpreis. Wir bewerten
Ihre Immobilie innerh. v. 48 Std.
kostenlos. Loch & Braunsdorf Im-
mobilien www.LBimmobilien.com
Tel. 432 624 34 Ihr VK-Experte
mit Sitz im Harburger Binnenhafen-
/geprüftes Mitglied im IVD.

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. 040-24 82 71 00
www.von-wuelfing-immobilien.de

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

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

Suche EFH/DHH/RH bis 90m² v.
priv. kleine Eigeneland renovier-
ungsbd.Stellplatz Hamburg bis
220T. Tel.0176/ 36164321 ab19h

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

Große Wohnung gesucht... Fa-
milie aus Rönneburg sucht eine
große Eigentumswohnung ab ca.
100m² Wohnfläche zur
Eigennutzung. Provisionsfrei f. den
Verkäufer. Tel. 040-24 82 71 00
www.von-wuelfing-immobilien.de

Reihenhaus gesucht... Aurub-
is-Mitarbeiter sucht ein gemütli-
ches RH/REH mit 90-130m² und
mindestens 3 Zimmern, südlich der
Elbe. Provisionsfrei für den
Verkäufer. Tel. 040-24 82 71 00
www.von-wuelfing-immobilien.de

Immobilien-Gesuche
Eigentumswohnung gesucht...
Rüstige Rentnerin sucht anspre-
chende 2-3 Zi.-Whg., gerne mit
Balkon o. Terrasse. Das Umzugs-
datum ist flexibel. Provisionsfrei f.
Verkäufer. Tel. 040-24 82 71 00
www.von-wuelfing-immobilien.de

Immobilien-Verkauf

Stelle - Fliegenberg... Charmante
DHH mit viel Platz. 6-Zimmer,
178m² Wfl., EBK, Parkett, Kamin,
Keller, Balkon und kleiner Garten.
Bj. 1927, 2005 modernisiert, B:
168,9 kWh(m²a): Kl: F, Öl-ZH, KP:
230.000,-€. Tel. 040-24 82 71 00
www.von-wuelfing-immobilien.de

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

Immobilien-Verkauf
Marmstorf... Nahe des Harburger
Stadtparks: Kuscheliger 3,5 Zim-
mer Bungalow, 115m² Wfl., Parket-
t, Keller und sonnigem, unein-
sehbarem Grundstück. Bj. 1971, B:
182,8 kWh(m²a), Kl. F, Öl-ZH, KP:
220.000,-€ . Tel. 040-24 82 71 00
 www.von-wuelfing-immobilien.de

Mietgesuche

Airbus Ingenieure suchen Woh-
nungen u. Häuser zur Miete im Be-
reich HH-Süd. Tel. 43 26 24 34,
Loch & Braunsdorf Immobilien,
www.lbimmobilien.com

Neuwiedenthal, 1- bis 2-Zi.-Whg.
dringend gesucht, bis € 348,50
kalt. Tel. 0157/ 85 50 24 48

Vermietungen

Vogelkampetagen Neugraben,
sonnige 2 Zi-Whg, KFW70,
Neubau/Erstbezug, 64m², 2OG,
barrierefrei, großer Balkon, Lift,
Parkett, FB-Heizung, EBK, DB
ebenerdig, 670€ NKM zuzgl 210 €
NK und KT, Stellplatz 25€, ab Okt,
Tel. 0178 1599 998 werkt. ab 18 h

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

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

DER IMMOBILIENMARKT
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Anzeige

Ein Anlass zum Feiern
Seit 50 Jahren Fahrschule Baumgarten
■ (gd) Neugraben. Am 7. Septem-
ber feierten Christine und Ralf Baum-
garten das 50-jährige Bestehen ih-
rer Fahrschule in Neugraben. Neben 
Geschäftspartnern, Freunden und 
Bekannten kamen auch zahlreiche 
ehemalige Fahrschüler, die dem 
Fahrlehrer und seiner Gattin gratu-
lierten, sich gleichzeitig aber auch 
noch einmal in die Zeit ihrer Füh-
rerscheinausbildung zurückversetzt 
fühlten. „Es war ein entspanntes Ler-
nen ‒ und die Prüfungsangst war 
viel geringer als befürchtet“, hörte 
man mehrere Ehemalige sagen. Eine 
freundschaftliche Atmosphäre, die 
Ralf Baumgarten noch heute in sei-
nen Fahrschulen pfl egt.

■ (pm) Harburg. Bei herrlichstem 
Sommerwetter besuchte eine Grup-
pe von 35 Personen, allen voran 
Michael Hagedorn, Ex-Präsidenten 
der Bezirksversammlung Harburg 
und die Bezirksabgeordneten Hel-
ga Stöver das Saarland, Lothringen 
und Luxemburg. Die Besonderhei-
ten waren der Besuch des Europäi-
schen Gerichtshofes in Luxemburg, 
des Saarländer Parlaments in Saar-
brücken sowie eine Führung durch 
die Städte Nancy und Metz. 
Eckert Blechschmidt, ehemaliger 
Studienleiter der Europäischen Aka-
demie in Otzenhausen ist ein Ken-
ner seiner Region und hatte das 
gesamte Programm der Reise in ex-

zellenter Art und Weise für die Rei-
segruppe vorbereitet und durch-
geführt. „Die Rundreisen und die
Stadtrundgänge in Luxemburg,
Saarbrücken sowie der Städte Nan-
cy und Metz haben die Bedeutung 
der Geschichte des Saarlandes in
Verbindung mit der Grenzlage zu
Frankreich verdeutlicht“, berichtet
Hagedorn. Die wirtschaftliche Lage
und die Kultur der gesamten Region
seien durch die Strukturveränderun-
gen im Bereich der Kohlebergwerke
geprägt. Stöver: „Außerdem prägen
der europäische Gedanke und die
Zusammenarbeit zwischen Frank-
reich und Deutschland die Men-
schen und die Region.“ 

Saarland, Lothringen und 
Luxemburg
CDU Harburg-Mitte besucht Euro-Region

Christine und Ralf Baumgarten feierten das 50-jährige Bestehen ihrer Fahr-
schule Foto: gd

Aktion gegen 
die A26-Ost
■ (pm) Harburg. Eine Aktion  
unter der Frage „Bedroht  die 
A26-Ost (Hafenquerspange) die  
Schlossinsel“ - Beginn ist genau 
5 Minuten   vor 12 ‒ führen 
die Engagierten Wilhelmsbur-
ger heute, 17. September am 
Dampfschiff weg/Lauenbrucher 
Hauptdeich durch. Dauer etwa 
30 Minuten.
Mit der Aktion vor Ort wollen 
die Veranstalter direkt an der 
Elbe verdeutlichen, welche Aus-
wirkungen dieses Projekt für 
die Schlossinsel und ihre Be-
wohner haben kann.
Die Engagierten Wilhelmsbur-
ger weisen darauf hin, dass die  
Planer eine vierspurige Auto-
bahn in Höhe eines dreistöcki-
gen Hauses vorsehen,



Sie sind 
Staplerfahrer m/w ?
Lagerfachkraft m/w?
Lagermitarbeiter m/w?

Sie suchen einen sicheren und langfristigen 
Job in der Flugzeugindustrie? 
Informieren Sie sich sofort und erfahren Sie 
mehr über Ihren zukünftigen Arbeitgeber unter 

040-20917-230!
Oder bewerben Sie sich per Post oder Mail:

Logistikmitarbeiter
für die Luftfahrtindustrie!

Wir suchen:

a

Verstärken Sie unser Team als
in unseren Zustellstützpunkten 

in 
in unseren Zustellstützpunkten 

in 

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

 

€

Menü 2000 Catering ist eines der führenden Unternehmen für
Betriebsgastronomie und bewirtschaftet mehr als 180 Restaurants
in Deutschland.
Für unser Betriebsrestaurant in Finkenwerder suchen wir

in Vollzeit

Koch/Köchin

Arbeitszeit Mo.-Fr. 6.00-15.00 Uhr

in Teilzeit

Kantinenmitarbeiter
Küchenhilfen
Hauswirtschafter/in

Arbeitszeit 20 Std. Woche in der Zeit von 08.00 – 15.00 Uhr

sowie mehrere Aushilfen auf 450,00 €/Basis

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Menü 2000 Catering Röttgers

GmbH & Co. KG

Osterkanal 48, 26871 Papenburg
Tel. 04961/94880

personal@menue2000.de

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

Verwirkliche deine 

Wünsche!

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

Junges Unternehmen sucht ab sofort Mitarbeiter, die 
Interesse haben, einen ambulanten Dienst mit dem 
Schwerpunkt Intensivpflege / 1:1-Betreuung in Hamburg 
und Umgebung aufzubauen.

Wir suchen: Altenpfleger 
 Gesundheits- und Krankenpfleger

Wir bieten: attraktive Vergütung 
 betriebliche Altersvorsorge 
 Kostenübernahme der Basisqualifizierung 
 außerklinische Beatmung 
 Hilfe bei der Wohnungssuche

Suchen vorrangig Pflegefachkräfte für unsere Kunden! 
In Wilhelmsburg, ab 01.10.2016 zur 1:1-Intensiv-Pflege / Betreuung
Bewerbungen sind zu richten an:
Pflegedienst Hakuna Matata GmbH
Kieler Str. 103-107 Haus D · 25474 Bönningstedt · Tel.: 040 - 55201881
per Mail an: info@pflegedienst-hakuna-matata.de
Homepage: www.pflegedienst-hakuna-matata.de

Zur Verstärkung unseres Teams 
suchen wir zum schnellstmög-
lichen Termin eine/n

Niedersachsenstraße 3, 21244 Sprötze 0 41 86 - 8 95 71 60 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an: Info@schank-technik.de

Schankanlagen – 
Fachbetrieb e.K.
erhard kurowski
Inh. Christian Justa

 Servicetechniker für Schank- und Kühlanlagen

 Kälteanlagenbauer/Mechatroniker 
für Kältetechnik in Vollzeit (m/w)
 Für den Service und Neubau von 
Kälte-, Klima- und Schankanlagen

Kraftfahrer (m/w) gesucht
Zur Verstärkung unseres Fuhrparks
suchen wir dich ab sofort für unseren
Standort in Hamburg.

Dein Profil:

Wir bieten:

Meyer Quick Service Logistik
GmbH & Co. KG.

Wusstet Du schon:

qsl-bewerbung@meyer-logistik.com

Handwerk

pluss
ersonalmanagement

Tischler m/w

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

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

Wir suchen per sofort eine/n

KFZ-Mechaniker (m/w) 
Haben Sie Freude an Reisemobilen 

und deren Reparatur?

Dann sind Sie bei uns richtig:
Molkenstäh 7 · 21279 Hollenstedt 

Tel.: 0 41 65 / 21 92 - 0 · Fax: 21 92 21
www.autohaus-hollenstedt.com

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

Containerpacker m/w
sofort gesucht.

Kosmetiker/in u. Fußpflege, auf
€ 450,- Basis gesucht! Kompetent,
nett und engagierte Aushilfe.
Kosmetik Institut Leimnitz,
Tel. 040/ 702 84 30

DER STELLENMARKT
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Tierische Exoten Harburg. Vogelspinnen, Pfeilgiftfrö-
sche, Lemminge (Wühlmäuse), Frett-
chen, Stabschrecken, Königspythons, 
Leguane, Chamäleons und andere 
nette Tierchen, insgesamt 20 Tier-
arten und 50 Tiere, hat der Tiertrai-
ner Andre Weseloh in seinen Ter-
rarien mitgebracht. Zu bestaunen 
sind diese Exoten noch bis zum 25. 
September in den Harburg Arcaden 
(Basement und Erdgeschoss). Als 
erste hatte sich am Montag die Klasse 
3A der Schule Kerschensteinerstraße 
mit ihrer Lehrerin Carolin Ostmann 
angemeldet und ihre Schützlinge 
staunten nicht schlecht über die Exo-
ten, von denen kaum einer in Europa 
lebt. Weseloh, der in Neu Wulmstorf 

eine Agentur für Filmtiere und Ver-
anstaltungen betreibt, wusste ganz 
kindgerecht viel Wissenswertes über 
seine Tiere zu berichten. Einige durf-
ten die Drittklässler sogar streicheln. 
Wenige waren dabei mutig (wie Ema-
nuel, der sich das Chamäleon Homer 
auf den Kopf setzen ließ), die meis-
ten eher zurückhaltend. Die Klassen-
lehrerin ließ sich sogar, ohne mit der 
Wimper zu zucken, eine Königspy-
thon auf den Kopf setzen. Die Cen-
termanagerin Melanie Wittka legte 
auch Wert auf die Feststellung, dass 
die Tiere natürlich artgerecht gehal-
ten werden und das Veterinäramt die 
Aktion überwacht. 
 Fotos: pm

■ (pm) Harburg. Die Lüüd Personal-
beratung für das Hamburger Hand-
werk geht gemeinsam mit der Kran-
kenkasse IKK classic auf Tour: „Lüüd 

on Tour“ bietet mobile Gesundheits-
Checks für Handwerksbetriebe in 
Hamburg. Vom 26. bis zum 29. Sep-
tember fährt der Gesundheitsbus zu 

Lüüd on Tour
Gesundheits-Checks fürs Handwerk

den Unternehmen, um die Beschäftig-
ten „auf Herz und Nieren“ zu checken. 
Arbeitgeber, die ihrer Belegschaft die-
sen kostenlosen Service bieten möch-
ten, können ab sofort Termine ver-
einbaren.
Der IKK-Gesundheitsbus ist mit me-
dizinischen Test- und Messgeräten 
ausgestattet. Damit können vor Ort 

neben Cholesterin-, Blutzucker- und 
Harnsäurewerten auch Puls, Blut-
druck und Body-Mass-Index be-
stimmt werden. Die Fachleute von der 
IKK classic und Lüüd geben nach der 
Auswertung auf Wunsch persönliche 
Empfehlungen zur Gesundheitsförde-
rung oder bei Bedarf zu einer weiter-
gehenden ärztlichen Untersuchung. 

Der Gesundheits-Check mit Bera-
tungsgespräch dauert etwa 15 Minu-
ten pro Person. „Für viele Handwerks-
betriebe ist das eine Investition in die 
Zukunft, denn betriebliche Gesund-
heitsförderung spielt mittlerweile ei-
ne große Rolle. Und es ist eine eff ek-
tive Maßnahme, um die Belegschaft 
zu motivieren und ans Unternehmen 

zu binden“, erklärt Katja Dvorak von 
Lüüd. Am, 29. September sind die 
Lüüd in Harburg. Informationen und 
Anmeldung bei Lüüd Personalbera-
tung, Holstenwall 12, 20355 Ham-
burg, www. lueued.de. Für eine Teil-
nahme müssen je Betrieb mindestens 
fünf Mitarbeiter angemeldet werden: 
Tel. 040 35905-900, info@lueued.de.
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Professioneller Telefonservice

Ankauf

Fußball-Sammler sucht alte
Stadionprogramme, Zeitungen, Au-
togramme, Sammelbilder u.v.a. vor
1990. Tel. 0421/ 695 01 42

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

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

Bekanntschaften
Liebe und Geborgenheit an
gepfl. Dame +/- 65 J. zu verschen-
ken, bin 71 J., /181 cm, natur-
verbunden, fit und noch dkl. haarig,
zuverlässig, im Für- und Miteinan-
der, wünsche ich den Leben-
spartner zu erreichen, in ruhiger
Wohnlage Zuhause.
Chiffre 5000169, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

Attrakt., romantische SIE/ 60+
/173 sucht liebev. IHN für gemein-
same Zukunft, bin körperl. + geistig
fit, in ag. Natur + Kultur.
Chiffre 5000170, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

Suche Frauen die sich gerne fran-
zösisch verwöhnen lassen möch-
ten. Diskret, KFI, nur Mut, rufe ein-
fach an. Tel. 04105/ 27 18 von
Mittwoch bis Freitag ab 10-20 Uhr.

Bekanntschaften

Sportlich gepfl. Harburger, 46 J.,
183, sucht abenteuerlustige Frau
für tolle Treffen & schöne Momen-
te. Tel. o. SMS 0157/ 70 21 48 62

Netter Mann 60 + sucht liebevolle
Sie gerne älter f. zärtliche Stunden.
Tel./SMS 0160/ 282 05 35

Sie 68 J., NR, möchte einfach
einen normalen Mann kennen
lernen. Tel. 0151/ 24 95 12 99

Erotik
Netter Mann, 50 J ., Maler sucht
Frau für paar schöne Stunden oder
auch Nacht. Ich komme Dich
besuchen. Tel. 0151/ 24 89 78 82

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

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

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

Welche SIE nimmt ihn gerne in
den Mund. Tel. 040/ 88 16 19 66

Harburg, Marina, 45 Jahre, 80 DD,
Tel. 0152/ 05 61 46 95

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

Gesundheit

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

Kostenlose Kontaktanzeigen
in DER NEUE RUF

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

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

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

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

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

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

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

Kontaktanzeigen

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

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

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

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

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

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

Kontaktanzeigen

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

Musik
30 Jahre Rudi's Party Musik für
Festlichkeiten und besondere
Anlässe hat noch Termine frei.
Tel. 040/ 768 82 11, nach 17 Uhr

0018830 Musikha
Stellenangebote

Haushaltshilfe, deutschsprachig,
1x wö., ca. 6 Std. in Elstorf auf
€ 450,- Basis ab sofort gesucht.
Tel. 0172/ 433 12 80

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

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

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

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

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

Unterricht

Neuer Kursbeginn
www.heilpraktikerschule-fuer-
psychotherapie.de
Cornelia Natterer, Wingst
Telefon (0 47 78) 76 81

LEHRERIN sehr erfahren, gibt
prof. Nachhilfe in Mathe, Deutsch,
Englisch auch Prüfungsvorbereitu-
ng, ab 10€/Std. Tel. 796 124 31

Englisch, Spanisch, Französisch,
Latein und Deutsch unterrichtet
Sprachlehrerin in Harburg Langen-
bek, bis Abitur, Tel. 768 87 07

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

Nachhilfe Mathe, Englisch usw.
beim Schüler im Haus, Schulstun-
de € 11,-, Tel. 0157/ 34 22 99 40

Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

Verschiedenes

Wer verschenkt Flohmarktartikel
alles aus dem Haushalt, Spiel-
zeug, Kindersachen, alles
anbieten. Tel. 040/ 63 97 35 98

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

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

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

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

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

DER KLE INANZE IGENMARKT
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Sportverletzungen 
und Sodbrennen
■ (pm) Harburg. Gleich zwei 
Vorträge bietet die Helios Ma-
riahilf Klinik in der kommen-
den Woche. Am Dienstag, 20. 
September referiert Dr. Christo-
pher Wenck anlässlich des Ok-
toberfestes zum Thema „O’zapft 
is: Trinken, schlemmen, feiern 
beim Oktoberfest ‒ und was hilft 
bei Sodbrennen?“ Am Donners-
tag, 22. September klärt Dr. Udo 
Brehsan im Rahmen des Patien-
tenforums die Frage „Knie kaputt 
‒ was nun? Sportverletzungen 
und Knorpelschäden“. Alle Inter-
essenten können sich jeweils um 
18 Uhr in der Cafeteria der Kli-
nik einfi nden.
Im Anschluss an die Vorträge 
haben die Gäste die Möglichkeit 
mit den Experten ins Gespräch 
zu kommen.
Das Patientenforum der Helios 
Mariahilf Klinik, Stader Straße 
203 c fi ndet regelmäßig mehr-
mals im Monat statt. Für eine Er-
frischung wird gesorgt. Weitere 
Termine fi nden Sie auf der Heli-
os Internetseite unter www.heli-
os-kliniken.de/hamburg.

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

Redaktionsschluss
Donnerstag 17.00 Uhr



Ein erfülltes Leben ging zu Ende

Rita Winkler

verstarb im Alter von 87 Jahren.

In Liebe und Dankbarkeit
nehmen wir Abschied

Robert Winkler
und Töchter
Susanne, Anette, Viola
und ihren Familien

Neugraben / Fischbek

Die Trauerfeier findet statt am Mittwoch, dem 21. September 
2016, um 11.00 Uhr in der Kapelle des Neuen Friedhofes Finken-
werder, Landscheideweg 98.

Anstatt freundlich zugedachter Blumen bitten wir im Sinne von Rita 
um eine Spende zugunsten der „Kinder- und Jugendarbeit der Corne-
liuskirchengemeinde Hamburg-Fischbek“, Konto: DE 58 2005 0550 
1381 1204 90 bei der Haspa. Verwendungszweck: „Rita Winkler“.

Plötzlich und unerwartet verstarb unser lieber  Ehemann, 
Vater und Opa

Wolfgang Vogler
* 24. März 1949       † 9. September 2016

Wir danken Dir für all‘ die schönen Jahre, 
wir vermissen Dich

Deine Margret
Maike und Dirk mit Lanea und Jonas 
Dirk und Claudia mit Bjarne und Aron

Neu Wulmstorf

Die Trauerfeier findet statt am Mittwoch, dem 21. September 2016, 
um 14.00 Uhr in der Friedhofskapelle Neu Wulmstorf.

Anstelle eventueller Blumenspenden bitten wir im Sinne des 
 Verstorbenen um eine Spende an „SOS-Kinderdorf e.V.“, IBAN: 
DE22 2003 0300 0122 5777 00, bei der Donner und Reuschel 
Bank. Verwendungszweck: „Wolfgang Vogler“.

Nun hat er seine letzte große Reise angetreten.

Klaus Schröder
* 8. April 1942      † 2. September 2016

Wir sind sehr traurig
Margret Schröder
Britta und Carsten Beckmann

Seniorenresidenz Fischbek
An de Geest 22
21149 Hamburg

Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung findet am Donnerstag, 
dem 22. September 2016, um 13.00 Uhr in der Kapelle des Neuen 
Friedhofes Finkenwerder, Finkenwerder Landscheideweg 98, statt.

Schützenverein zu Moorburg von 1903 e.V.
Hiermit erfüllen wir die traurige Pflicht, unseren  

Mitgliedern bekannt zu geben, dass unser Ehrenmitglied und 
Ehrenspielmann

Heini Renk
im Alter von 92 Jahren verstorben ist.

Heini gehörte dem Verein 63 Jahre an. Ebensolange auch 
dem Spielmannszug, wo er bis ins hohe Alter als Lyraspieler 
und Flötist aktiv war. Wir haben ihm viel zu verdanken und 

werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

– Der Vorstand –

Der Verein trifft sich zum letzten Geleit am 22. September 2016,  
um 13.30 Uhr an der Friedhofskapelle in Stelle / Am Osterfeld.

Wenn ihr mich sucht, sucht mich in euren Herzen.

 Dieter Czaplinski
„Schapper“
† 7. August 2016

In den schweren Stunden des Abschieds haben wir viel 
 Zuneigung und überwältigende Anteilnahme erfahren.
Es hilft uns sehr, unsere Trauer und unsere Erinnerungen 
mit so vielen lieben Menschen teilen zu können.
Wir sagen allen herzlichen Dank für den Trost und das in 
vielfältiger Weise ausgedrückte Mitgefühl, sowie für die 
großzügigen Spenden an die Initiative Willkommen in 
 Süderelbe und an die Deutsche Krebshilfe.

Familie Czaplinski
Fischbek, im September 2016

Am 29. August 2016 ist unser Mitarbeiter

Jens Wittkowski
plötzlich und völlig unerwartet mit nur 59 Jahren verstorben.

Jens war bei uns seit 7 Jahren als Kolonnenführer 
und Fahrer beschäftigt.

Wir trauern um einen zuverlässigen, beliebten, loyalen und 
fröhlichen Freund und Kollegen.

Mitarbeiter und Familien

Sven & Klaus
Kleinschmidt

Bestatterservice GbR

Trauerfeier: Mittwoch, 21. September, 11.00 Uhr in der Kapelle des Friedhofs Harburg.

Am 5. September 2016 entschlief meine liebe Frau, unsere 
Mutter, Oma und Uroma

Ingeborg Mojen
geb. Kirchhoff

* 26. Januar 1929      † 5. September 2016

In Liebe und Dankbarkeit

Dein Uwe
Petra und Adolfo
Andrea und Nele

Bianca und Clemens

Die Beisetzung hat in aller Stille stattgefunden.

You’ll never walk alone.

Lieber Wolfgang
nun ist auch der Himmel braun-weiß!

Deine Freunde vom Fanclub
Harry’s Vagabunden

FAMILIENANZEIGEN
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Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0

■  (pm) Harburg. Der Bezirk 
Harburg hat seit der Integrati-
onskonferenz im Oktober 2015 
ein neues Harburger Leitbild mit 
dem Titel „Zusammenleben in 
Vielfalt“ erarbeitet. Am 17. Sep-
tember soll nun von 9 bis 16.30 
Uhr eine Planungswerkstatt zur 
Entwicklung von Maßnahmen 
für das neue Harburger Leit-
bild „Zusammenleben in Viel-
falt“ im Feuervogel ‒ Bürgerzen-
trum Phoenix, Maretstraße 50, 
stattfi nden. 
An der Entwicklung des Leitbil-
des haben sich Akteure aus un-
terschiedlichen gesellschaftli-
chen und politischen Bereichen 
wie Integrationsrat, Verwaltung, 
Politik, Träger und Einrichtun-
gen, religiöse Gemeinschaften 
und zivilgesellschaftliche Ak-
teure beteiligt. Die Perspektive 
der Gefl üchteten soll über In-

Zusammenleben in Vielfalt
Planungswerkstatt am 17. September

■ (pm) Harburg. Vom 19. bis 
25. September fi ndet unter der 
Schirmherrschaft des Bundes-
ministeriums für Gesundheit be-
reits zum vierten Mal die „Wo-
che der Wiederbelebung“ statt.
„Es kann jeden treffen und 
schnelle Hilfe kann hier Leben 
retten“, meint die SPD-Bezirks-
abgeordnete und Ärztin Eftichia 
Olowson-Saviolaki. „Deshalb ist 
es sehr wichtig, dass möglichst 
viele Menschen wissen, was sie 
tun können. Solche Informati-
onsveranstaltungen zeigen, wie 
einfach es für jedermann ist, Hil-
fe zu leisten. Deshalb habe ich 
mich dafür eingesetzt, dass auch 
Harburg an der ‚Woche der Wie-
derbelebung‘ teilnimmt. Das ist 
ein Thema, das mir im wahrsten 
Sinne am Herzen liegt. Ich bin 
froh, dass hier mehr und mehr 
Bewusstsein erzeugt wird.“

Olowson-Saviolaki und die SPD-
Fraktion hatten im Juli schon in 
der Bezirksversammlung bean-
tragt, dass sich der Bezirk und 
weitere Akteure an der „Woche 
der Wiederbelebung“ beteiligen. 
Das führte auch zum Erfolg.
Ärzte und Fachkräfte initiieren 
Aktionen in Kliniken, öff entli-
chen Gebäuden und auf Plätzen, 
um so zum Erfolg der „Woche 
der Wiederbelebung“ beizutra-
gen und noch mehr Menschen 
zu ermutigen, im Ernstfall Le-
ben zu retten. Auch im Bezirk 
Harburg fi nden jetzt Veranstal-
tungen statt. 
Am Montag, 26. September, 15 
bis 18 Uhr, fi nden in der Heli-
os Klinik „Maria Hilf“ Vorträ-
ge und Führungen durch das 
Herzkatheter Labor zu dem The-
ma statt.

Woche der Wiederbelebung 
auch in Harburg
Leben retten: Vorträge & Führungen

terviews in das Leitbild einfl ießen. 
Dazu läuft eine kleine Befragung in 
Wohnunterkünften im Bezirk Har-
burg mit Studenten der Universität 
Hamburg. Die Ergebnisse werden 
in der Werkstatt berücksichtigt.
Ausgangspunkt für den Prozess 
war ein Antrag der Bezirksfrak-
tionen von SPD/CDU zur Aktuali-
sierung und Fortschreibung des 
Harburger Integrationskonzeptes. 
Umgesetzt wurde der Antrag vom 
Fachamt Sozialraummanagement. 
Das Leitbild wird das alte Harburg-
Integrationskonzept aus dem Jahr 
2012 ablösen.
Zur Erreichung des Ziels sollen 
Werkstätten im zweijährigen Tur-
nus veranstaltet werden, um kon-
krete Maßnahmen zu entwickeln. 
Die Maßnahmen werden im Herbst 
der Bezirkspolitik vorgestellt und 
von dieser verabschiedet werden. 
Die verabschiedeten Maßnahmen 

sollen dann an das Leitbild ange-
hängt und gemeinsam mit diesem 
herausgegeben werden.
Mit der anstehenden Werkstatt zur 
Planung konkreter Maßnahmen, 
die von Lena Çoban moderiert 
wird, soll die Beteiligung fortge-
setzt werden. Interessierte bekom-
men die Gelegenheit, mitzuwirken. 
Es handelt sich um bezirkliche 
Maßnahmen zum Thema Integra-
tion und interkulturelles Zusam-
menleben im Bezirk.
Thomas Völsch, Bezirksamtslei-
ter Harburg: „Harburg ist ein Be-
zirk der Vielfalt. Zuwanderung 
und Veränderungen innerhalb der 
Bevölkerung unseres Bezirks sind 
seit vielen Jahrzehnten Normali-
tät. Das Zusammenleben in Viel-
falt benötigt einen Rahmen, der 
friedliches Zusammenleben und 
gemeinsames Handeln fördert. Sei-
en Sie dabei, um die interkulturel-

le Zukunft des Bezirks zu ge-
stalten.“ Theodoros Bozoudis, 
Vorsitzender des Harburger In-
tegrationsrates, ergänzte: „Bei 
der Gestaltung einer vielfälti-
gen Gesellschaft in Harburg wol-
len wir Verantwortung über-
nehmen.“
Zahlen des statistischen Landes-
amtes belegen es: Es gibt kaum 
ein Land, kaum eine Nation, die 
in Harburg nicht vertreten wäre. 
Sambia (1), Ruanda (1), Gabun 
(1), Äquatorialguinea (1), Belize 
(3), Grenada (1), Kap Verde (2), 
Haiti (2), Trinidad-Tobago (1), 
Nord-Korea (1) oder Jemen (6) 
sind ebenso vertreten wie Mada-
gaskar (2) und natürlich Türkei 
(5.784), Polen (3.779), Rumä-
nien (1.673), Bulgarien (1702) 
oder Portugal (1587).
Senden Sie Ihre Anmeldung bis 
zum 12. September an sarah.
heinlin@harburg.hamburg.de.
Weitere Informationen im Inter-
net unter https://www.hamburg.
de/harburg/soziales-integrati-
on/4063122/zusammenleben-
in-vielfalt-artikel.
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Nachhaltig aufgewertet
10 Jahre IBA Hamburg: Ein Modell setzt sich durch

Zehn Jahre IBA ‒ ein guter Grund zum Feiern.  

Fortsetzung von Seite 1
Dies sind nur einige Beispiele, wie 
sich die Elbinsel wieder zu einem 
lebenswerten Ort entwickelt hat. 
Drei Jahre nach dem Präsentations-
jahr sind die IBA-Projekte im Stadt-
teil verwurzelt und werden gut an-
genommen.
Mit dem Leitbild „Sprung über die 
Elbe“ setzte der Hamburger Senat 
2005 den Impuls für die Anbindung 
Wilhelmsburgs sowie der weiteren 
südlichen Stadtteile an die inner-
städtische Entwicklung der Metro-
pole Hamburg. 
Karen Pein, Geschäftsführerin der 
IBA: „Die IBA Hamburg ist heute für 
alle Aufgaben der Stadtentwicklung 
und im gesamten Hamburger Stadt-
gebiet einsetzbar. Unsere Kernkom-
petenz liegt in der Entwicklung neu-
er gemischter Quartiere von den 
ersten planerischen Überlegungen, 
über die Unterstützung des Bezirks 
bei der Schaff ung von Planrecht bis 
hin zur tatsächlichen Realisierung 
mit dem Bau neuer Straßen, Plätze 
und Parks sowie der Grundstücks-
vermarktung.“
Das strategische Instrument hier-
für sei die erste Internationale Bau-
ausstellung in Hamburg, stellte sie 
fest. In den folgenden Jahren habe 
die IBA Hamburg unter ihren drei 
Leit-Themen - Metrozonen, Stadt 
im Klimawandel und Kosmopolis - 
Investoren, Bauherren, Experten, 
städtische Akteure, Kulturschaff en-
de und Bürger zusammen gebracht 
und Wilhelmsburg, die Veddel und 
den Harburger Binnenhafen nach-
haltig aufgewertet. 
Die Bilanz nach sieben Jahren kre-
ativer, intensiver und visionärer 
Steuerung urbaner Entwicklung 
auf den Elbinseln: über 1.200 neue 
und über 500 energetisch mo-
dernisierte Wohnungen, 105.000 
Quadratmeter Büro- und Dienst-
leistungsflächen, acht neue Bil-
dungseinrichtungen, vier Kitas, vier 
neue Sportparks, ein Zentrum für 
Künstler, 3,5 km neue Wasserwege 
sowie über 70 Hektar neuer Park 
und Grünfl ächen.
Zugleich hat die Internationale Bau-
ausstellung Hamburg den Grund-
stein für die weitere ganzheitliche 
Quartiersentwicklung in Wilhelms-
burg gelegt und größeres Wachs-
tum im Stadtteil vorbereitet. Heu-
te steuert die IBA Hamburg GmbH 
als städtischer Projektentwickler 
die nächsten Etappen der Quar-
tiersentwicklung in Wilhelmsburg 
und führt damit das Erbe der Inter-
nationalen Bauausstellung weiter 
fort. Die Verlegung der Wilhelms-
burger Reichsstraße an das wei-
ter östlich gelegene Gleisbett sowie 
die weiteren Entwicklungsgebiete 
auf der Elbinsel schaff en ein Woh-
nungsbaupotential von über 5.000 
Wohnungen im Stadtteil. Die städ-
tebaulichen Wettbewerbe für die 
großen Quartiere Wilhelmsburger 

Rat hausviertel mit rund 1.300 Woh-
nungen und Nord-Süd-Achse mit 
rund 2.000 Wohnungen sind be-
reits entschieden. Hier hat die IBA 
Hamburg mit innovativen Beteili-
gungsformaten die Tradition des 
partizipativen Projektentwicklungs-
ansatzes weiter entwickelt und ge-
meinsam mit den Bürgerinnen und 
Bürgern die Planungen durchge-
führt.

2019 können in den Projektgebie-
ten Wilhelmsburger Rathausviertel 
und Nord-Süd-Achse die Bauarbei-
ten beginnen. Nach Fertigstellung 
dieser großen Quartiersprojekte in 
der zentralen Achse von Wilhelms-
burg wird sich das Wohnen und Ar-
beiten auf der Elbinsel erneut stark 
verändert haben. So kann Wilhelms-
burg in den nächsten zehn Jahren 
einen ähnlich prägenden und posi-
tiven Wandel erleben, wie ihn die In-
ternationale Bauausstellung bereits 
geschaff en hat.
Als städtischer Projektentwick-
ler übernimmt die IBA Hamburg 
GmbH heute Aufgaben der Quar-
tiersentwicklung in ganz Ham-
burg. In Neugraben-Fischbek ver-
antwortet die Gesellschaft die 
Entwicklung von drei neuen fami-
lienfreundlichen Wohnquartieren 
unter der Dachmarke „Naturver-
bunden Wohnen“. Die Quartie-
re Vogelkamp Neugraben, Fisch-
beker Heidbrook und Fischbeker 
Reethen entstehen. Das Potenzial 
liegt hier bei weiteren 5.000 neu-
en Wohneinheiten.
Dr. Dorothee Stapelfeldt, Senatorin 
für Stadtentwicklung und Wohnen: 
„Wilhelmsburg leistet einen sub-

stanziellen Beitrag zu Hamburgs 
Wohnungsneubau der kommenden 
Jahre. Gleichzeitig verbinden sich 
hier dank der erfolgreichen Arbeit 
der IBA Hamburg städtebauliche 
Qualität international anerkannter 
Planer und Architekten mit guter 
Quartiersentwicklung und spannen-
den Perspektiven für den Stadtteil. 
Mit dem Abschluss der Internatio-
nalen Bauausstellung und der Über-

leitung der IBA Hamburg GmbH in 
die neue Rolle eines Projektentwick-
lers ist der Brückenschlag in die Zu-
kunft gelungen. Wir arbeiten Hand 
in Hand, damit die positive Entwick-
lung auf den Elbinseln nachhaltig 
weiter geht.“
Karen Pein, Geschäftsführerin IBA 
Hamburg GmbH, ergänzte: „Die 
Hamburger Stadtentwicklung be-
fi ndet sich in einer enormen Wachs-
tumsdynamik. Hierbei gilt es, so-
wohl die örtlichen Bedürfnisse als 
auch die gesamtstädtischen Ziele 
im Blick zu behalten und miteinan-
der zu vereinen.“
Das Ziel der IBA Hamburg bleibt ei-
ne off ene und gemischte Stadt in 
der Stadt zu bauen bzw. weiter zu 
bauen. Auch in ihrer Rolle als städti-
scher Projektentwickler verfolgt die 
Gesellschaft einen ganzheitlichen 
Ansatz und setzt weiterhin Maß-
stäbe im Stadtumbau. „Die bereits 
angestoßenen positiven Entwick-
lungen der Internationalen Bauaus-
stellung Hamburg werden fortge-
führt, sodass Hamburg südlich und 
nördlich der Elbe für ganz unter-
schiedliche Menschen ein lebens-
werter Ort bleibt und wird,“ beton-
te Pein.

■ (pm) Wilhelmsburg. Der Landes-
betrieb Straßen, Brücken und Ge-
wässer (LSBG) erneuert ab dem 19. 
September die Deckschichten der 
Fahrbahn und die Rad- und Gehwe-
ge zwischen Reiherstieg Hauptdeich 
und der Wilhelmsburger Reichs-
straße/B75. Die Entwässerungsein-
richtungen und die Bushaltestelle 
in der Mengestraße werden eben-
falls saniert. Die Straßenbauarbei-
ten dauern bis Anfang Dezember 
dieses Jahres und werden in meh-
reren Bauphasen ausgeführt, in de-
nen es unterschiedliche Verkehrsre-
gelungen gibt.
Zwischen dem 19. September und 
dem 23. Oktober wird der Straßen-
zug Bei der Wollkämmerei überwie-
gend in Einbahnstraßenregelung be-
arbeitet. Der Fahrzeug verkehr wird 
in dieser Zeit über Neuhöfer Straße 
und Georg-Wilhelm-Straße umgelei-
tet. Die Anfahrt zum Krankenhaus 
Groß Sand wird über die Veringstra-
ße empfohlen.
Zwischen dem 19. September und 
dem 30. September ist die Straße bei 

der Wollkämmerei zwischen Georg-
Wilhelm-Straße und Schmidts Brei-
te voll gesperrt. Im weiteren Verlauf 
zwischen Schmidts Breite und Rei-
herstieg Hauptdeich wird eine Ein-
bahnstraße in Richtung Reiherstieg 
Hauptdeich/Neuhöfer Straße einge-
richtet. Diese Sperrung gilt bereits 
am 18. September ab 18.00 Uhr. 
Fußgänger und Radfahrer werden 
in beide Richtungen umgeleitet, und 
zwar über Bei der Wollkäm merei ‒ 
Industriestraße ‒ Gert-Schwämm-
le-Weg ‒ Veringstraße ‒ Groß-Sand 
‒ Georg-Wilhelm-Straße ‒ Wilmans-
straße ‒ Schmidts Breite.
An dem Wochenende, 30. Septem-
ber bis 3. Oktober, saniert der LSBG 
unter anderem die Veringkanalbrü-
cke. Deshalb ist ab dem 30. Septem-
ber (16 Uhr) eine Vollsperrung der 
Straße Bei der Wollkämmerei zwi-
schen Reiherstieg Hauptdeich und 
Groß-Sand erforderlich. Am 4. Ok-
tober 5 Uhr wird die Vollsperrung 
wieder aufgehoben. Fußgänger und 
Radfahrer werden in beide Richtun-
gen über Bei der Wollkämmerei ‒ 

Industriestraße ‒ Gert-Schwämm-
le-Weg ‒ Veringstraße ‒ Groß-Sand 
umgeleitet.
Zwischen dem 4. Oktober und dem 
23. Oktober 2016 ist die Straße Bei 
der Wollkämmerei in Richtung Rei-
herstieg Hauptdeich/Neuhöfer Stra-
ße zwischen Schmidts Breite und 
Reiherstieg Hauptdeich als Einbahn-
straße eingerichtet.
Die Kreuzung Schmidts Breite ist zu 
diesem Zeitpunkt fertiggestellt, Ein- 
und Ausfahrten sind im Rahmen der 
Einbahnstraßenregelung möglich.
Ab dem 24. Oktober wird der Stra-
ßenzug Mengestraße einschließlich
der Kreuzung Mengestraße/Georg-
Wilhelm-Straße/Bei der Wollkäm-
merei unter Aufrechterhaltung einer 
Fahrspur je Fahrtrichtung erneu-
ert. Zur Verkehrsführung bis zum 
Abschluss der Baumaßnahme wird 
der LSBG rechtzeitig vorher infor-
mieren.
Die angegebenen Termine können 
sich durch nicht vorhersehbare Um-
stände oder schlechte Witterungs-
verhältnisse ändern.

Zahlreiche Baustellen
Bauarbeiten zwischen B75 und Reiherstieg

Müll in 
Wilhelmsburg
■ (pm) Wilhelmsburg. Die SPD 
Wilhelmsburg-Ost und West lädt 
am 24. September, von 10 bis 12 
Uhr auf dem Stübenplatz zu einem 
Informationsstand vor Ort ein.
Hierbei besteht die Möglichkeit, 
Fragen und Anregungen an den 
Bundestagsabgeordneten Metin 
Hakverdi und den Bürgerschafts-
abgeordneten Michael Weinreich, 
die Bezirksabgeordnete und Re-
gionalausschusssprecherin Wil-
helmsburg/Veddel Kesbana Klein 
und das Regionalausschussmit-
glied Wilhelmsburg/Veddel, Fred 
Rebensdorf, zu stellen. 
Thema wird mit den Politikern 
vor Ort sein: „Müll auf Wilhelms-
burger Straßen und Plätzen, wie 
kann die Lage nachhaltig verbes-
sert werden?“ 

Wilhelmsburg 
kennenlernen
■ (au) Wilhelmsburg. Wer den 
Stadtteil Wilhelmsburg näher 
kennenlernen möchte, hat da-
zu am Sonntag, 25. September, 
um 13 Uhr die Gelegenheit. Die 
Volkshochschule Norderstedt 
und der Wilhelmsburger Gäs-
teführer Burkhard Kleinke zei-
gen Interessantes und Histori-
sches über Wilhelmsburg-Mitte 
und das Reiherstiegviertel. Der 
zweistündige Rundgang zeigt die 
neue Umweltbehörde, das Bür-
gerhaus, den alten Wasserturm 
und informiert über Hamburgs 
einzige Seemanns ambulanz im 
Krankenhaus Groß-Sand und na-
türlich den Energiebunker, ehe-
mals ein großer Flakbunker. 
Auch über eine jüdische Fami-
lie und Zwangsarbeiter wird 
berichtet. Bei der Anmeldung 
über die VHS auf www.vhs-nor-
derstedt.de auf die Kursnummer 
N51260 achten. Der Rundgang 
beginnt am S-Bahnhof Wilhelms-
burg, Ausgang zu den Bussen, 
am Fahrkartenautomat. Beginn 
ist um 13 Uhr, die Kosten betra-
gen 14 Euro.

Gemeinsame 
Bürofeier 
■ (au) Wilhelmsburg. Seit vie-
len Jahren engagieren sich Metin 
Hakverdi, SPD, Mitglied des deut-
schen Bundestages und Micha-
el Weinreich, SPD, Mitglied der 
Hamburgischen Bürgerschaft, ge-
meinsam für die Interessen Wil-
helmsburgs auf verschiedenen 
Ebenen. Die gemeinsame Arbeit 
für Wilhelmsburg haben sie vor 
knapp einem Jahr in einer Büro-
gemeinschaft gebündelt. Auch 
in diesem Jahr möchten sie ge-
meinsam mit den Wilhelmsbur-
gerinnen und Wilhelmsburgern 
feiern. Dazu laden sie herzlich 
am Sonntag, 25. September ab 
15 Uhr in das SPD- Abgeordne-
tenbüro in der Veringstraße 61 
ein. Für das leibliche Wohl der 
Gäste ist gesorgt. Eine vorherige 
Anmeldung ist nicht erforderlich. 
Dazu Metin Hakverdi und Micha-
el Weinreich: „Das Büro ist ein 
wichtiger Anlaufpunkt im Stadt-
teil geworden und wir möchten 
uns auch bei den Wilhelmsburge-
rinnen und Wilhelmsburgern für 
ihr Engagement bedanken. Des-
halb laden wir alle ganz herzlich 
zu unserer gemeinsamen Büro-
feier ein. Kommen Sie mit uns ins 
Gespräch und feiern Sie mit uns. 
Wir freuen uns auf Sie!“

■ (au) Wilhelmsburg. Wenn da kei-
ne Freude aufkommt: Am 22. Sep-
tember veranstaltet die Stadtteil-
schule Wilhelmsburg (StSW) von 
9 bis 12 Uhr in Kooperation mit 
der ParkSportInsel mit circa 1400 
Schülerinnen und Schülern unter 
dem Motto „Ein Lauf für alle“ ei-
nen Sponsorenlauf im Wilhelms-
burger Inselpark. Das Ziel hinter 
dem gemeinsamen Laufen: Es soll 
die Klassengemeinschaft fördern, 
die Klassenkassen aufstocken und 
die Finanzierung eigens von Schü-
lern durchgeführten aktiven Pau-
senprojekten ermöglichen. Außer-
dem steht die Verschönerung des 
Pausenhofs in enger Verzahnung 
mit Sport-, Kunst- und Eventprofi l-
klassen an. Dabei ist das Prinzip des 
Sponsorenlaufs ganz einfach: Für je-
de gelaufene Runde gibt es Geld von 
Sponsoren. Es gilt, möglichst vie-
le Runden zu absolvieren, um mög-
lichst viele Mittel für das Klassen-
projekt zu erhalten. 
Aufgrund der sozialschwachen 
Struktur des Stadtteils erhoff en sich 
die Veranstalter auf diesem Weg 
weitere Unterstützung. Die erlaufe-
nen Gelder werden sowohl zweckge-
bunden, als auch allgemein verwen-
det werden. Jede Klasse, die aktiv 
teilnimmt, erhält einen Prozentsatz 
der erlaufenen Gelder, um Ausfl üge 
oder auch teamfördernde Projekte 
mitzufi nanzieren. 
Des Weiteren können mit den Gel-

dern beispielsweise Bauvorha-
ben wie eine Überdachung für ei-
nen Outdoortischkicker, weitere 
Tischkicker, die Umgestaltung des 
Bootsschuppens zu einer Fahrrad-
werkstatt oder auch mehr Sitzge-
legenheiten und Bewegungs- mög-
lichkeiten (Spielfelder) auf dem 
Pausenhof gefördert werden. Diese 
Projekte werden in Zusammenarbeit 
mit unseren vielfältigen Profi lklas-
sen und im Rahmen der Unterrichts-
einheiten im Fach Arbeitslehre mit 
den Schülerinnen und Schülern 
durchgeführt. 
Sponsoren sind herzlich willkom-
men, diese Maßnahmen und Pro-
jekte zu unterstützen! Wer die Stadt-
teilschule unterstützen möchte, 
schickt einfach eine kurze Mail an: 
oliverhaeusler@yahoo.de mit dem 
Betreff : „Ein Lauf für Alle“, nennt 
die Summe, die er spenden möchte 
und gibt kurz an, ob das Geld allge-
mein verteilt werden kann oder für 
a) Verschönerung der Pausenhöfe
b) Erweiterung der von den Schü-
lern durchgeführten aktiven Pau-
sengestaltung
c) Finanzierung von Klassenfahrten, 
Qualifi zierungen, Teammaßnahmen 
innerhalb der Klassen 
verwendet werden soll.
Weitere Informationen zu unserem 
Schulprofi l und laufenden Projek-
ten fi nden Sie auf unserer Home-
page: www.stadtteilschule-wilhelms-
burg.de.

Ein Lauf für alle!
Sponsorenlauf der StS Wilhelmsburg

Beim Sponsorenlauf gilt es, so viele Runden wie möglich zu laufen.
 Foto: ein
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