
Tageskarte

Montag: 

Dienstag: 

Mittwoch:

Donnerstag: 

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

Freitag: 

MONTAG – FREITAG
Matjesfi let 6,50 €

Gegrilltes Schweinenackensteak 6,50 €

Lebergeschnetzeltes in Salbeibutter 6,50 €

Gemüse Schupfnudel Pfanne 5,90 €

Gebratener Fleischkäse 6,90 €

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

Mittagstisch
vom 04.10. bis 07.10.2016 
von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Die HAMBURG TOWERS bitten zum Ball: 1. Heimspiel am Sonnabend, 1. Oktober!
19.30 Uhr gegen die Hebeisen White Wings aus Hanau. Es gibt noch Karten an der Abendkasse!

Bobeck Medienmanagement GmbH   |   Telefon (040) 70 10 17 0   |   Telefax  (040) 702 50 14   |   info@neuerruf.de   |   www.neuerruf.de
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WER RASTET, DER ROSTET. 
Sichere Mobilität im Alter.

Stürze im Alter vermeiden – aber wie? 
Antworten, praktische Tipps und einfa-
che Übungen im Patientenforum.  

Auf dem Programm:

  Gangsicherheit verbessern –  
mit Medizin und Therapie 

  Starke Knochen - Osteoporose  
verstehen und vermeiden 

Mittwoch, 05. Oktober 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. Georg Dr. Andreas 

Schiffner Wefel

WILHELMSBURG
Wie es sich anfühlt, wenn man nicht Lesen und Schrei-
ben kann, das erfahren Interessierte von Autorin Karin 
Moering, wenn sie aus ihrer Autobiographie liest.  

Lesen Sie weiter auf Seite 2

WILHELMSBURG
Wie erkennt man Salafismus? Zu diesem hochaktuellen 
Thema haben die Grünen im Bürgerhaus Wilhelmsburg 
zu einer Gesprächsrunde eingeladen. 
 Mehr Informationen auf Seite 3

WILHELMSBURG
Eigentlich gibt es die Primula veris in Hamburg nicht 
mehr. Seit vergangener Woche ist die Wiesenschlüssel-
blume jedoch im Wilhelmsburger Inselpark beheimatet. 
 Lesen Sie auf Seite 3

WILHELMSBURG
Am Tag der Deutschen Einheit wird die Köhlbrandbrü-
cke erneut zur Laufstrecke. Mehr als 5.000 Läufer ma-
chen sich auf den 12 Kilometer langen Weg. 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 16

■ (au) Wilhelmsburg. Was für 
ein Spaß, was für eine Leistung: 
Am Donnerstag, 22. September, 
nahmen rund 1.400 Schülerin-
nen und Schüler der Stadtteilschu-
le Wilhelmsburg die Beine in die 
Hand, um Gelder für die Verschöne-
rung ihres Schulhofes sowie Sport-
geräte für ihre Pausen zu erlaufen 
(der Neue RUF berichtete). Den ge-
samten Vormittag waren Schülerin-
nen und Schüler von der Vorschule 
bis zur elften Klasse bei strahlen-
dem Sonnenschein zu sehen, wie 
sie Runde um Runde durch den Wil-
helmsburger Inselpark liefen. 
Die Vor- und Grundschüler muss-
ten eine 400-Meter-Runde vor dem 
Hochseilgarten laufen, die Jahrgän-

ge 5 bis 11 hatten eine Runde von 
1000 Metern quer durch den Insel-
park zu bestreiten. Innerhalb eines 
bestimmten Zeitrahmens galt es für 
die Schülerschaft dann, so viele Run-
den (in Jahrgang 5-11) oder Minu-
ten (in der Grundschule) wie mög-
lich zu schaff en.
Im Vorfelde hatten sich die Schüle-
rinnen und Schüler um Geldgeber 
gekümmert, die jede gelaufene Run-
de beziehungsweise Minute spon-
serten. Während bei den jüngeren 
Schülern hauptsächlich die Eltern 
und Verwandten als Sponsoren auf-
traten, konnten die älteren Schüler 
neben der Familie auch Wilhelms-
burger Unternehmen gewinnen. 
Schülerin Eileen Grieger berichtet: 

„Unter unserer Wohnung liegt ei-
ne Spedition. Die habe ich gefragt, 
und nun habe ich insgesamt drei 
Sponsoren.“
Darüber hinaus überzeugte die 
Schule einen Großsponsoren von 
ihrem Projekt: Die Deutsche Bank 
überreichte nicht nur einen Scheck 
in Höhe von 800 Euro, sondern 
stellte auch mehrere Mitarbeiter ab, 
die als Streckenposten einen wert-
vollen Dienst leisteten. Metin Ün-
lü von der Deutschen Bank, Filiale 
Wilhelmsburg, half aus Überzeu-
gung: „Ich fi nde die Aktion klasse, 
und wir unterstützen die Stadtteil-
schule Wilhelmsburg gerne bei die-
sem guten Zweck.“

Fortsetzung auf Seite 16

1400 Schüler stürmen den 
Wilhelmsburger Inselpark
7.000 Euro für Schulprojekte „erlaufen“

Begeisterung über eine große Spende: Die Deutsche Bank unterstützte den Sponsorenlauf mit 800 Euro und 
stellte zusätzlich Mitarbeiter als Streckenposten zur Verfügung.  Foto: ein

■ (au) Wilhelmsburg. Im Rahmen 
der UpCycling Ausstellung „Mä-
andertal“ von Silvia von Pock bie-
tet das Wälderhaus, Am Inselpark 
19, in Kooperation mit der Spar-
da-Bank Hamburg einen UpCyc-
ling-Workshop im Wälderhaus an.
Unter dem Motto „Upcycling ‒ 
Workshop MöbelVerrückt“ kön-
nen die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer in diesem Schnup-
per-Workshop am 22. Oktober, 
jeweils von 10 bis 13 Uhr ihre 
eigenen, alten Möbel unter An-
leitung der Upcycling-Künstle-
rin Karolin Leyendecker verschö-
nern. Sie können kleine Hocker, 
Regale (gegebenenfalls nur die 
Einlegeböden) oder Schubladen 
aus Schränken mitbringen, eben-

so wie Beistelltische, Kommoden, 
Kisten oder ähnliche, kleinere 
Wohngegenstände aus Holz. Aber 
auch ohne eigene Möbel kann 
man mitmachen, denn im Kurs 
werden Holz- und Pappacces-
soires zur Aufarbeitung bereitge-
stellt. Die Möbel und Gegenstän-
de werden mit Geschenkpapieren 
aus aller Welt upgecycelt und so 
zu neuen, selbstgemachten „Desi-
gner-Stücken“ in der Wohnung. 
Einen ersten Eindruck können In-
teressierte auf der Homepage von 
MöbelVerrückt unter: www.moe-
belverrueckt.de erhalten. Die Kos-
ten betragen 5,10 Euro, Anmel-
dung unter info@waelderhaus.de. 
Weitere Workshops fi ndet man 
auf www.waelderhaus.de. 

Aus alt mach neu!
UpCycling-Workshops im Wälderhaus

Musik querbeat
■ (au) Wilhelmsburg. Am Don-
nerstag, 6. Oktober, gibt es in der
Honigfabrik, Industriestraße 125-
132, ab 21 Uhr im Café Pause un-
ter dem Motto „Acoustic Jam Ses-
sion“ Musik querbeat. Der Eintritt
ist kostenlos.

Sanierungsbeirat
■ (au) Wilhelmsburg. Am Mitt-
woch, 12. Oktober, tagt der Sa-
nierungsbeirat Wilhelmsburg
S6/Berta-Kröger-Platz zum 85.
Mal. Die Sitzung fi ndet statt um
18.30 Uhr in der Geschäftsstel-
le Wilhelmsburg der SAGA-GWG
(Konferenzraum), Krieterstraße
18. Ein Thema unter anderem ist
die Zukunft des Sanierungsbeira-
tes ab dem Jahr 2017 nach Ab-
schluss des Sanierungsverfahrens.
Der Sanierungsbeirat ist öff entlich.

Laternenumzug
■ (au) Kirchdorf. Am Samstag,
8. Oktober, ist es wieder soweit:
Die Freiwillige Feuerwehr (FF)
Kirchdorf veranstaltet ihren all-
jährlichen Laternenumzug durch 
Kirchdorf. Ab 17 Uhr lädt die FF 
Kirchdorf Familien und Kinder
zum Klönschnack rund um das
Feuerwehrhaus „Bei der Wind-
mühle 61“ recht herzlich ein. Bei 
Bratwurst, heißem Kakao und le-
ckerem Glühwein kann man sich 
gemütlich auf die kalte Jahreszeit
einstimmen. Der Laternenumzug 
startet gegen 19 Uhr und endet 
mit einem Feuerwerk. Hinweis an
die Eltern: Auch wenn ein Later-
nenumzug überschaubar scheint,
sollten dennoch speziell die klei-
nen Kinder einen Zettel mit Ad-
resse und Telefon- oder Handy-
nummer der Eltern in der Tasche
haben. Und natürlich bitte alle
Kinder und Eltern dem Wetter
entsprechend anziehen. 

■ (au) Wilhelmsburg. Die Stiftung 
„Lebendige Stadt“ und der Deut-
sche Olympische Sportbund (DOSB) 
haben Mitte September die baden-
württembergische Stadt Nürtingen 
als „integrierende Sportstadt“ ausge-
zeichnet. Gewürdigt wurde die Stadt 
für ihr umfassendes Sport- und Inte-
grationsangebot für Flüchtlinge. Die 
Auszeichnung ist mit einem Preis-
geld von 15.000 Euro verbunden.
Eine Anerkennung erhielt neben 
den Städten Bensheim, Falkensee, 
Maxdorf, Nürnberg und Stuttgart 
auch Hamburg mit der ParkSport-
Insel aus Wilhelmsburg. 286 Bewer-
bungen aus dem In- und Ausland 
wurden eingereicht. Die Stiftung 
„Lebendige Stadt“ und der DOSB ha-
ben Städte gesucht, die mit Sportan-
geboten auf Flüchtlinge zugehen, 
um darüber ihre Integration zu för-
dern sowie den Austausch zwischen 
Menschen unterschiedlicher Kultu-
ren genauso wie Alt- und Neu- Bür-
gern zu intensivieren.

Die Begründung der Jury für Ham-
burg: Auf dem ehemaligen Gelände 
der Internationalen Gartenschau 
in Hamburg- Wilhelmsburg ist der 
Sportpark „Welt der Bewegung“ 
entstanden. Er umfasst Sport- und 
Freizeitangebote wie eine Basket-
ballhalle, ein Schwimmbad, eine 
Kletterhalle und viele unentgeltlich 
nutzbare Anlagen wie eine Skateare-
na, ein Bouleplatz sowie eine Lauf- 
und Kanustrecke.
Für die nahe gelegene Erstaufnah-
meeinrichtung hat die Sportgemein-
schaft ParkSportInsel das Angebot 
„ParkSport mit Flüchtlingen“ ini-
tiiert. Vor allem in großen Flücht-
lingsunterkünften entstehen Kon-
flikte durch langes Warten und 
Nichtstun. Das Projekt trägt dazu 
bei, Konfl ikte zu vermeiden. Durch 
speziell vorbereitete Übungsleiter 
wird ein regelmäßiges Fußball-, Bas-
ketball- und Bewegungsangebot im 
Park durchgeführt. 

Fortsetzung auf Seite 4

Mit Sportangeboten auf 
Flüchtlinge zugehen
ParkSportinsel ausgezeichnet

Freuen sich über die Anerkennung: v.l. Dr. Andreas Mattner (Stiftung Le-
bendige Stadt), Alexander Jamil (Vorstand ParkSportInsel), Beate Wagner-
Hauthal (ParkSportInsel), Alexander Otto (Stiftung Lebendige Stadt), Nur-
han Soykan (Generalsekretärin Zentralrat der Muslime). Foto: ein



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

Oktober 2016
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O 1/2
P 1/2
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02
03
04

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

Q 1/2
R 1/2
S 1/2
T 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

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

Unsere Aktionstage
vom 30.9. bis 2.10.2016

Wir schenken Ihnen  
die MwSt. auf alle Möbel  
aus unserer Ausstellung!

(Nicht auf Neubestellungen,  
Lampen, Boutiqueartikel)

Einrichtungshaus Buxtehude
www.moebel-dreyer.de

Telefon
04161/59820

Am 2. 10. ist

verkaufsoffener Sonntag!

TIPPS & TERMINE2  | Der neue RUF  |  Samstag, 1. Oktober 2016

■ (au) Wilhelmsburg. Aufgrund des 
großen Zuschauerandrangs und in 
Zusammenarbeit mit „Kampf der 
Künste“ gibt es ihn nun einmal im 
Monat: Den Poetry Slam Wilhems-
burg! Am Samstag, 8. Oktober, ge-
ben sich wieder einige der besten 
Poeten des Landes und hoff nungs-
volle Newcomer um 20 Uhr in der 
Honigfabrik, Industriestraße 125-
131, das Mikrophon in die Hand, 
um Worten und Geschichten Gesich-
ter und eine Stimme zu geben. Wort-
kino, das die Zuschauer und -hörer 
mit den existenziellen Fragen des 
Lebens konfrontiert:
Steht da ein russischer Spion in mei-
nem Zimmer und wenn ja: seit wann 
lebe ich in einem Schloss? Warum 
ist der Ex-Partner immer das größ-
te Arschloch von allen? Hätte Kant 
Cornfl akes gemocht? Sind das jetzt 
die Drogen oder doch die Realität?
Auf diese und alle anderen Fragen 

des Lebens geben die Poeten Ant-
worten, und eine vorher willkür-
lich ausgewählte fünfköpfi ge Jury
aus dem Publikum darf mit Punk-
ten zwischen 1 und 10 entscheiden,
ob Text und Performance, Poet und
Idee dem Saal in den vorgeschriebe-
nen fünf Minuten Gänsehaut oder
Lachreiz, Ekel oder Gleichgültigkeit
beschert haben. 
Am Ende des Abends treten die drei
besten Poeten noch einmal in ei-
nem fulminanten Finale gegenein-
ander an und entscheiden so, wer
ganz oben auf dem Siegertrepp-
chen stehen darf. Alle anderen be-
halten diesen wortgewaltigen und
außergewöhnlichen Abend als das
in Erinnerung, was der Name schon
verspricht: einen Kampf der ganz
großen Künste. Einlass ist ab 19.30
Uhr, Tickets kosten im Vorverkauf 6
Euro plus Gebühren, an der Abend-
kasse ebenfalls 6 Euro. 

Poetry Slam jetzt regelmäßig
Wortkino in der Honigfabrik

Eine zufällig ausgewählte Jury darf mit Punkten von 1 bis 10 entscheiden, 
ob ihnen die Performance gefallen hat.  Foto: Jan Brandes

■ (au) Wilhelmsburg. Wie es ist, 
wenn man nicht Lesen und Sch-
reiben kann, das erfahren Inter-
essierte am Freitag, 7. Oktober, 
um 10 Uhr in der Bücherhalle 
Wilhelmsburg, Vogelhüttendeich 
45. Dann liest die Autorin Karin 
Moering aus ihrem autobiogra-
fischen Buch „Im Labyrinth der 
Buchstaben“. Sie beschreibt, wie 
sie als schüchternes Mädchen in 
den 1960er Jahren durch das Bil-
dungssystem gerutscht ist: Als 
lernbehindert in eine Sonderschu-
le abgeschoben und statt Förde-
rung zu erhalten, dort gedemü-
tigt und aufbewahrt wurde. Ohne 
das Träumen, sich wegträumen 
aus der Schulrealität, sei es nicht 
auszuhalten gewesen. Später jobbt 
sie als Hilfsarbeiterin in Berlin ‒ 
immer mit der allgegenwärtigen 
Angst, dass die Kollegen merken, 
dass sie Legasthenikerin ist und 
nicht lesen kann.
Über sieben Millionen Menschen 
in Deutschland sind Analphabe-
ten! Einmal im Jahr ‒ am Weltal-

phabetisierungstag ‒ wird diese 
Problematik thematisiert. Sonst 
ist diese Tatsache ein Tabuthema, 
über das nicht geredet wird. Die 
betroffenen Menschen verbergen 
ihre Leseschwäche und leben in 
ständiger Angst, dass ihr Defizit 
entdeckt wird. Nur wenige schaf-
fen es, den Teufelskreis zu durch-
brechen und in späteren Jahren 
lesen zu lernen. 
Die Autorin Karin Moering ist so 
ein Mensch. Über ihre Erfahrun-
gen hat sie ein Buch geschrieben, 
das Mut macht, aber auch allen 
vermittelt, wie wichtig Lesen und 
Schreiben ist, um am gesellschaft-
lichen Leben zu partizipieren.
„Im Labyrinth der Buchstaben“ 
soll Menschen aufklären und auf-
merksam machen auf das auch 
heute noch stigmatisierte The-
ma Legasthenie und Alphabeti-
sierung. Vielleicht macht es aber 
auch Mut,  diesen schwierigen und 
anstrengenden Weg, den Karin 
Moering beschreibt, nachzugehen. 
Der Eintritt ist frei!

Im Labyrinth der Buchstaben
Lesung zur Lese-Rechtschreibschwäche

Wilhelmsburg 
kennenlernen
■ (au) Wilhelmsburg. Seit der 
internationalen Gartenschau 
und der Internationalen Bau-
ausstellung 2013 hat sich vie-
les in Wilhelmsburg getan. 
Der Wilhelmsburger Gästefüh-
rer Burkhard Kleinke zeigt am 
Sonntag, 2. Oktober, Interes-
santes und Historisches über 
„Wilhelmsburg-Mitte und das 
Reiherstiegviertel. Der zwei-
stündige Rundgang zeigt die 
neue Umweltbehörde, das Bür-
gerhaus, den alten Wasserturm 
und informiert über Hamburgs 
einzige Seemannsambuanz im 
Krankenhaus Groß-Sand und 
natürlich den Energiebunker, 
ehemals ein großer Flakbun-
ker. Auch über eine jüdische 
Familie und Zwangsarbei-
ter wird berichtet. Der Rund-
gang beginnt am S-Bahnhof 
Wilhelmsburg, Ausgang zu den 
Bussen, am Fahrkartenauto-
mat. Beginn ist 13 Uhr, die Kos-
ten betragen 10 Euro. Anmel-
dung unter 040 7533612. 

■ (au) Wilhelmsburg. Bereits zum 
sechsten Mal laden rund 90 Künst-
lerinnen und Künstler zu den Kunst- 
und Ateliertagen ein. Am 8. und 9. 
Oktober, jeweils von 12 bis 19 Uhr, 
öff nen sie ihre Ateliers. Der Rund-
gang führt über 30 Standorte in 
Wilhelmsburg und Veddel durch 
Künstlerhäuser, Gemeinschaftsateli-
ers, Wohnzimmer, Dachboden, Fahr-
radladen, Eisdiele, Cafe ‒ diesmal 
bis zu den Ateliers an der Bunthäu-
ser Spitze. Zu sehen sind alle Kunst-
richtungen, vor allem Malerei, Fo-
tografi e, Illustration, Bildhauerei. 
So erhalten die Besucherinnen und 
Besucher einen authentischen Ein-
blick in den Arbeitplatz und die in-
dividuelle Arbeitsweise. Viele neue 
Orte und junge Künstlerinnen und 
Künstler sind dieses Jahr wieder da-
bei. Jeder Besucher ‒ vor allem Kin-
der ‒ können bei den kostenlosen 
Workshops selbst kreativ werden. 
Der Flyer mit dem Programm liegt 
in der Buchhandlung Lüdemann, im 
Bürgerhaus Wilhelmsburg, in der 
Honigfabrik aus oder ist als down-

load zu finden unter www.kunst-
und-ateliertage.de und bei facebook.
com/kunstundateliertage. Weite-
re Infos bei Kathrin Milan: 0176 
21190991. Gefördert werden die 
Kunst- und Ateliertage vom Sanie-
rungsbeirat S5, der SAGA/GWG und 
der Kulturstiftung Hamburg.

Auf zur Kunst!
Künstlerinnen öff nen ihre Ateliers

Über 90 Künstlerinnen und Künstler 
öff nen in diesem Jahr ihre Ateliers. 
 Foto: ein

■ (au) Wilhelmsburg. Am 2. Ok-
tober gibt’s Soul für alle Sinne 
beim Flohzinn im Oktober: Musi-
kalisch beehren den Flohmarkt in 
den Wilhelmsburger Zinnwerken, 
Am Veringhof 7, die Band Soul Tra-
cking mit herzerwärmenden Klän-
gen. Soul für die Zunge versprechen 
die Köstlichkeiten aus Eritrea und 
Äthiopien. Und für die Augen und 
alle suchenden Hände serviert der 
Kulturfl ohmarkt rund um die Wil-
helmsburger Zinnwerke natürlich 
wie immer Schnäppchen und Rari-
täten aller Art. 
Diesen Monat werden die Backstei-
ne der Zinnwerke vor Rührung da-

Soul für alle Sinne
Flohzinn im Oktober

Auf dem Flohzinn im Oktober sorgt die Band Soul Tracking für das richti-
ger Ambiente, wenn geshoppt und gefeilscht wird.  Foto: ein

hinschmelzen, denn Soul Tracking 
beglücken die Besucherinnen und 
Beucher mit ihrer wohltuenden und 
seelenerkundenden Musik. Mit ih-
rer Mischung aus Soul, Motown und 
Bossa Nova erzeugen die drei einge-
spielten Freunde ein Klangbild, das 
man so nicht oft zu hören bekommt. 
Von atmosphärischen rührenden 
Balladen bis hin zu fetzigen Tanz-
stücken mit Feierlaune überzeugt 
die Band auf ganzer Ebene.
Neben den äthiopischen und eritrei-
schen kulinarischen Leckerbissen 
sorgt für das leibliche Wohl wie im-
mer die Kaff eeklappe des 21. Jahr-
hunderts mit wärmenden Geträn-
ken und erlesenen Speisen! Um die 

nötigen Vitamine kümmert sich der 
Saftladen und die Wilhelmsburger 
Tafel schmeißt den Grill an.
Der FlohZinn findet jeden ersten 
Sonntag im Monat von 9 bis 17 Uhr 
in den Wilhelmsburger Zinnwer-
ken statt. Standinteressenten kön-
nen sich unter der E-Mail-Adresse 
fl ohzinn@zinnwerke.de und mit An-
gabe der gewünschten Meterzahl 
anmelden. Der laufende Meter kos-
tet 5 Euro Gebühr plus 5 Euro Müll-
pfand, der ab 16 Uhr bei sauberer 
Platzübergabe zurückerstattet wird. 
Kleiderstangen und Tische können 
zusätzlich gemietet werden. Aufbau 
ist von 9 bis 11 Uhr, Einlass für Be-
sucher ab 10 Uhr.

Bilderbuchkino
■ (au) Wilhelmsburg. Jeden Don-
nerstag von 16.30 bis 17 Uhr wird 
in der Bücherhalle Wilhelmsburg, 
Vogelhüttendeich 45, ein Bilder-
buchkino gezeigt. Alle Fans vom 
Grüffelo, Pippi Langstrumpf, der 
Zauberin Zilly oder dem bunten Ele-
fanten Elmar sind herzlich einge-
laden. Welche Geschichte gezeigt 
wird, bleibt bis zum Beginn ein Ge-
heimnis. Das nächste Bilderbuch-
kino findet statt am Donnerstag, 
6. Oktober. Für Kinder von vier bis 
neun Jahren, der Eintritt ist frei. 



✓ Ohne Rausreißen, Dreck und Lärm

Türen wieder 
neu und modern

in nur einem Tag!

www.mustermann.portas.de
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12 x 1,0 l PET 
1 l/0,42 €  zzgl. 4,50 € Pfand

Fürst Bismarck Classic, 
Medium oder Still

4.99

6 x 1,5 l PET EW 
1 l/0,39 €   zzgl. 1,50 € Pfand

Hella Classic, 
Medium oder Naturell

3.49

12 x 0,7 l 

1 l/0,48 €  zzgl. 3,30 € Pfand

Wittenseer Mineralwasser 
Sturm, Böe 
oder Stille

3.99

0,75 l PET EW 
1 l/1,19 €   zzgl. 0,25 € Pfand

Gerolsteiner 
Moment

verschiedene Sorten

0.89

20 x 0,33 l 
1 l/1,67 €  zzgl. 4,50 € Pfand

10.99
verschiedene Sorten

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

Franziskaner 
verschiedene

Sorten

13.99

30 x 0,33 l    1 l/1,01€  
zzgl. 3,90 € Pfand

Dithmarscher
Urtyp

9.99

verschiedene Sorten

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

12.99

20 x 0,5 l   1 l/1,10 €    
zzgl. 4,50 € Pfand

Frankenbräu 
Pilsener, Festbier oder Urhell

BIER DES MONATS

10.99

GÜLTIG 01.10.-31.10.2016

Gültig vom 04.10. - 15.10.2016

LUNACENTER

Apotheke EKZ 
Wilhelmsburg

Verlosung zum 39. Geburtstag

Apotheke EKZ
Wilhelmsburg
 040 / 7541111

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!

✔   Ein Blutdruck-
messgerät

✔   Ein Blutzucker-
messgerät

✔   3 Drachen

✔  3 original 
Fußbälle  
und vieles mehr...

Wi Willemsborger hebbt uns 
scheunes Eiland in de Elv, un wi hebbt 

hier Lüüd ut alle Welt.

Wi Aftheker hebbt hier Pillen un 
Drüppens gegen de Krankheit, - 
wie hebbt Salben un Puders för 

de Huut, - 
wi hebbt Körner- un Kruut - 
kroms för de Gesundheit, - 

wi nehmt uns för jedereen de Tied, 
dormit wi sien Sook mit 
em besnacken könnt, - 

un dat nu all siet fiefuntwindig Johr!

Wi sünd Diene Mooten von de 
Afthek in dat Willemsborger EKZ

am 30.9. und 1.10.2016

■ (pm) Wilhelmsburg. Die Stadt-
teilgruppe Wilhelmsburg der Grü-
nen-Fraktion Mitte hatte am 15. 
September zu einem Salafismus-
Themenabend unter dem Motto „Er-
kennen, begegnen, vorbeugen“ ein-
geladen. Zahlreiche Experten und 
Interessenten waren dieser Einla-
dung gefolgt und haben eine span-
nende und produktive Veranstal-
tung möglich gemacht.
In einem kurzen Input führte Nadim 
Gleitsmann von Verikom (Verbund 
für interkulturelle Kommunikati-
on und Bildung e.V. und Ufuq e.V.) 

in die Thematik ein. Er berichtete 
von seinen Erfahrungen bei der Ar-
beit mit Jugendlichen und betonte, 
dass Prävention entscheidend sei, 
um Salafi smus erkennen und vor-
beugen zu können. Dabei sei es be-
reits als ein Alarmsignal zu werten, 
wenn sich Jugendliche zurückzögen 
und gar nicht mehr melden wür-
den. Dann sei es umso wichtiger, an 
den jungen Menschen dran zu blei-
ben und sie für andere Dinge zu be-
geistern. Zudem könne der Kontakt 

zwischen Jugendlichen selbst prä-
ventiv wirken.
Der zweite Redebeitrag des Abends 
wurde von Kurt Edler, Salafi smusex-
perte der Grünen und Pädagoge, ge-
halten. Dabei stellte er fest, dass die 
Terrorgefahr, die möglicherweise 
durch Salafi sten ausginge, mit Hil-
fe präventiver Maßnahmen erkannt 
werden könne. Besonders wichtig 
sei es dabei, gefährdete Jugendli-
che über Gleichaltrige zu erreichen. 
In Schulen müsste das Basiswissen 
darüber vermittelt werden, wie ei-
ne Radikalisierung von Schülern 

untereinander erkannt und gemel-
det werden könne. Wesentlich seien 
überdies das Schaff en einer guten 
Gesprächskultur in den Schulen und 
ein gutes Verhältnis zwischen der 
Schülerschaft. Nicht zuletzt müsse 
auch das Prinzip der „ausgestreck-
ten Hand“ gelten. Dabei sollen die 
jungen Menschen, die sich abge-
wandt haben, jederzeit wieder in die 
Gesellschaft zurückkehren können.
Anschließend erfolgte eine kritische 
Diskussion zwischen den Teilneh-

mern. Dabei wurde festgestellt, dass 
muslimischen Schülern in Deutsch-
land der Raum fehlt, sich frei über 
ihre Gedanken austauschen zu kön-
nen. Außerdem fehle vielen Pä-
dagogen das notwendige Wissen, 
um Salafi smus korrekt erkennen zu 
können. „Das Wichtigste ist, bei all 
der Hysterie die Ruhe zu bewahren 
und auch ‚ganz normale‘ pubertä-
re Provokation richtig einzuordnen. 
Die Diskussion hat uns mal wieder 
deutlich gezeigt, wie notwendig gu-
te Jugendarbeit ist“, so Sonja Lattwe-
sen, Bezirksabgeordnete und Vorsit-

zende des Kreisverbandes in Mitte.
Sonja Lattwesen, Michael Oster-
burg und die Teilnehmer werteten 
den Themenabend am Ende als ei-
nen vollen Erfolg.
„Wir konnten mit unserer Ver-
anstaltung die Vernetzung der 
Expert*innen untereinander unter-
stützen und wertvolle Arbeitser-
gebnisse für die Präventionsarbeit 
in Wilhelmsburg liefern“, freut sich 
Michael Osterburg, Fraktionsvorsit-
zender der Grünen in Mitte.
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■ (au) Wilhelmsburg. Damit hat-
te wohl keiner gerechnet, weder 
die Veranstalter noch die zahlrei-
chen Besucherinnen und Besucher 
des diesjährigen Herbstleuchtens 
im Wilhelmsburger Inselpark: Zwi-
schen 5.000 und 7.000 Menschen 
hatten am vergangenen Samstag-
abend den Weg nach Wilhelmsburg 
gefunden, um illuminierte Häuser, 
eine fl ammende Feuershow und vie-
le weitere Lichtattraktionen zu se-
hen. Das Wetter tat sein Übriges ‒ 
milde Temperaturen um die 20 Grad 
bildeten den idealen Rahmen für 
das Event, das quasi den Abschluss 
des diesjährigen Programms im Wil-
helmsburger Inselpark darstellte. Ei-
gens zur Eröff nung erschienen war 
auch Bezirksamtsleiter Falko Droß-
mann, der die Besucherinnen und 
Besucher begrüßte. „Außerdem be-
danke ich mich herzlich bei meinen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
die das ganze Jahr hier tolle Arbeit 

geleistet haben“, so Droßmann. 
Trotz der schönen Atmosphäre wur-
de aber auch Kritik am Event seitens 
einiger Besucherinnen und Besu-
cher laut: Zu wenig Gastronomie sei 
vorhanden und bei den Aktivitäten 
für Kinder seien die Warteschlangen 
sehr lang gewesen. „Wir freuen uns 
erstmal, dass das Herbstleuchten so 
gut angenommen wurde. Wir wa-
ren selber überrascht über die Be-
suchermengen, die von der S-Bahn 
Wilhelmsburg in den Wilhelmsbur-
ger Inselpark strömten. Damit ha-
ben wir einfach nicht gerechnet. 
Wir haben für 1.500 bis 2.000 Men-
schen geplant. Für das nächste Jahr 
planen wir nun größer, mehr Gast-
ronomie und wir entzerren das Gan-
ze“, erklärt Nina Schewe, zuständig 
für Marketing und Veranstaltun-
gen im Wilhelmsburger Inselpark. 
Sicher ist: Auch im nächsten Herbst 
wird das Herbstleuchten eine der 
Attraktionen im Inselpark werden!

Besucherrekord beim 
Herbstleuchten im Inselpark
Saisonabschluss geglückt

Die Waterhouses in einem ganz anderen Licht, aus einem anderen Blick-
winkel während des Herbstleuchtens im Wilhelmsburger Inselpark. 

Foto: Artur Sobowiec

Wie erkennt man Salafi smus?
Grüne hatten zu Gesprächsrunde eingeladen

Nach der Diskussion setzten sich die Teilnehmer unterschiedlicher Fachrichtungen in vier Gruppen zusammen 
und erarbeiteten gemeinsam Lösungsansätze zur Verhinderung von Radikalisierung. Schließlich wurden eine 
Reihe von Präventionsmaßnahmen auf Karten festgehalten und auf einem Flip Chart visualisiert. Foto: priv

■ (au) Wilhelmsburg. Er liegt ein 
bisschen abseits des Rundgangs, ei-
ne kleine Holzbrücke führt den Be-
sucher hinein, eine Bank lädt zum 
Verweilen ein: Der Loki-Schmidt-
Garten im Wilhelmsburger Insel-
park. Nach der Gartenschau geriet 
dieses Kleinod ein stückweit in Ver-
gessenheit und wurde nun aus sei-
nem Dornröschenschlaf geweckt 
(der Neue RUF berichtete). 
Dienstag morgen, 9.30 Uhr: Wäh-
rend der Nebel noch mystisch im 
Wilhelmsburger Inselpark über den 
Boden wabert, ist im westlichen Teil 
des Parks im Loki-Schmidt-Garten 
der Bär los: Es wird gebuddelt, ge-
pflanzt, gegossen, gefachsimpelt. 
„Nachdem wir von mehreren Seiten 
immer mal wieder angesprochen 
wurden, warum der Garten in kei-
nem guten Zustand ist, haben wir 
das Gespräch mit der Loki Schmidt-
Stiftung gesucht und uns entschlos-
sen, den Garten nach und nach wei-
ter zu entwickeln“, erklärt Nina 
Schewe vom Bezirksamt Hamburg-
Mitte. Gesagt, getan: Parkmanage-
ring Eva Henze, Landschaftarchi-
tektin Renate Schwarzmüller sowie 

Axel Jahn, Geschäftsführer der Lo-
ki-Schmidt-Stiftung und sein Team 
haben sich an die Arbeit gemacht. 
Den Anfang für die Weiterentwick-
lung des Gartens machen rund 300 
Primula veris, auf deutsch Wiesen-
schlüsselblume, die nun ihre neue 
Heimat im Loki-Schmidt-Garten ge-
funden haben. Und sie ist die Blume 
des Jahres 2016 der Loki-Schmidt-
Stiftung. „Die Wiesenschlüsselblume 
ist eine Wildpfl anze und kommt so 
nicht mehr in Hamburg vor. Wenn 
man sie hier sehen wollte, musste 
man bisher in den Botanischen Gar-
ten fahren. Nun kann man das auch 
im Wilhelmsburger Inselpark“, freut 
sich Axel Jahn. 
Dabei ist das Pfl anzen der Setzlin-
ge eine Besonderheit. „Es ist ein auf-
wendiges Verfahren, die Setzlinge zu 
ziehen. Die Samen für diese Setzlinge 
kommen zum Beispiel aus Branden-
burg“, erklärt Jahn. Die Primula ve-
ris wird allerdings nicht alleine blei-
ben im Loki-Schmidt-Garten. Bereits 
jetzt steht fest, dass auch die Blume 
des Jahres 2017 dort angepfl anzt 
werden soll. „Wir wollen hier noch 
mehr Wildpfl anzen zeigen“, so Jahn. 

300 Primula veris für den   
Loki-Schmidt-Garten
Pfl anzaktion für seltene Wildpfl anze

Primula veris, die Wiesenschlüssel-
blume, hat im Wilhelmsburger In-
selpark eine neue Heimat gefunden. 
 Foto: H.Timmann

v.l.: Landschaftsarchitektin Renate Schwarzmüller, Parkmanagerin Eva 
Henze und Axel Jahn, Geschäftsführer der Loki-Schmidt-Stiftung beim ein-
pfl anzen der seltenen Wildpfl anze.  Foto: au



■ (au) Wilhelmsburg. Auch wenn die Temperaturen es drau-
ßen zurzeit noch nicht erahnen lassen, am 22. September war 
der kalendarische Herbstanfang. Die Blätter fallen von den 
Bäumen, die Tage werden kürzer, die Nächte dafür länger. 
Um sich für die dritte Jahreszeit zu wappnen, die meist mit 

Anzeige

Regionales und Frisches 
auf dem Inselmarkt
Gesund durch den Herbst gehen

Erkältung und 
S chnup f en 
einhergeht, 
e m p f e h -
len Exper-
t e n  v i e l 
Bewegung 
‒ und eine 
g e s u n d e 
u n d  v i t a -
minreiche Er-
nährung .  D i e 
Zutaten dafür ‒ 

regional und frisch ‒ 
fi nden die Wilhelmsbur-

ger auf dem „Inselmarkt“, der 
immer dienstags von 8 bis 13 Uhr 
und freitags von 8 bis 17.30 Uhr 

auf dem Berta-Kröger-Platz direkt vor 
dem LunaCenter stattfi ndet und eine feste 
Institution auf der Elbinsel ist. 
Verschiedene Kohlgemüse, Rüben, vielfäl-
tige Salatsorten, Mais, Äpfel, Birnen, Quitten 

‒ nicht nur der Herbst, sondern auch die Marktleute auf dem 
„Inselmarkt“ bieten eine breite Palette an erntefrischem Obst und Ge-
müse. Optimales Aroma, vitaminreich, viele sekundäre Pfl anzenstoff e: 
Werden Obst und Gemüse saisongerecht geerntet, sind sie die aller-
beste Grundlage für eine gesunde Ernährung. Tipps für leckere Koh-
leintöpfe und deftige Herbstgerichte gibt es von den Marktbeschi-
ckern natürlich gratis dazu. Die dazugehörigen Zutaten und Beilagen 
wie Wurst und Fleisch, Fisch, Backwaren, Käse und Eier gibt es ebenso 
auf dem „Inselmarkt“ zu kaufen. Auch für das seelische Wohl hat der 
„Inselmarkt“ einiges zu bieten, sei es in Form von bunten Herbstblu-
men und grünen Pfl anzen oder kuscheliger Herbstkleidung bis zu wet-
terfesten Schuhen. „Wir freuen uns, gemeinsam und vor allem gesund 
mit unseren Kundinnen und Kunden durch den Herbst zu gehen“, er-
zählt Hermann Blohm, Vorsitzender der Marktgemeinschaft. 
Wer übrigens noch mehr Informationen zum „Inselmarkt“ und seinen 
Marktbeschickern haben möchte, hat dazu ab sofort im Internet unter 
www.wochenmarkt-wilhelmsburg.de die Gelegenheit.

 Wissen, was schmeckt: Carmen Blohm (links) und Silke Jagow vom 
Obsthof Blohm. „Frisch, knackig, gesund und lecker: Die neue Apfe-
lernte ist da! Kommen Sie zu uns auf den Wochenmarkt und genießen 
sie Milwa, Wellant, Elstar und Co. Der Santana-Apfel für Allergiker ist 
auch endlich wieder da. Achtung, für unsere Kunden oder die es wer-
den wollen: Am Sonntag, 2. Oktober, ist von 11 bis 17 Uhr „ Tag der 

NEU
www.wochenmarkt-

wilhelmsburg.de

Dienstag

von 8-13 Uhr

Freitag langer

Markttag bis 

17.30 Uhr
 

Mein Angebot vom 4. bis 7. Oktober:  Rotbarschfilet kg 21,90 €
  Schottisches Lachsfilet statt 29,90 kg 25,90 €
Schauen Sie vorbei, wir sind Dienstag und Freitag auf dem Inselmarkt!
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Mit Sportangeboten auf 
Flüchtlinge zugehen
ParkSportinsel ausgezeichnet
Fortsetzung von Seite 1
Es ist für Flüchtlinge ein verläss-
liches Angebot und eine Anlauf-
stelle außerhalb der Unterkunft. 
Spielerisch erlernen sie Regeln, 
Teamfähigkeit und die deutsche 
Sprache. Zudem werden Flücht-
linge dadurch zur Übernahme von 
kleineren Aufgaben und damit zu 
Verantwortung motiviert. Um das 
Angebot auszuweiten und zu eta-
blieren, wurden Schülerinnen und 
Schüler einer Sportprofi lklasse zu 
„ParkSportPiloten“ ausgebildet. 
Die Angebote werden gleicherma-
ßen von Flüchtlingen und Einhei-
mischen genutzt.
„Wir freuen uns sehr über diese 
Auszeichnung. Unser Dank gilt im 
besonderen Maße auch der Hom-
ann-Stiftung, mit deren Unterstüt-

zung wir das Projekt „ParkSport-
Piloten“ durchführen konnte“, 
erklärt Beate Wagner-Hauthal von 
der ParkSportInsel.
„Die Bewerbungen haben gezeigt, 
mit wie viel Kreativität und Enga-
gement Stadtverwaltungen, Verei-
ne und Ehrenamtliche Sportange-
bote für Flüchtlinge schaff en und 
darüber einen ganz wertvollen 
Beitrag für ihre Integration leis-
ten. Zudem fi ndet darüber ein Aus-
tausch mit den hier lebenden Men-
schen statt. Dieses Engagement 
verdient unsere Anerkennung und 
die Projekte Nachahmung. Auch 
hier wird deutlich, welche wichti-
ge soziale Funktion der Sport er-
füllt“, so Alexander Otto, Kurato-
riums- vorsitzender der Stiftung 
„Lebendige Stadt“.

■  (au) Wilhelmsburg. Pünkt-
lich zum Herbstanfang bietet das 
Schweinske in Wilhelmsburg lecke-
ren Flammkuchen zum Selbstzusam-

menstellen an. Welche Zutaten und 
wie das ganze funktioniert, fi nden 
Sie im beigelegten Flyer in dieser 
Ausgabe des Neuen RUFs. Die neue 
Küchenchefi n Laura, 28 Jahre, bie-
tet neben der klassischen Karte und 
den wöchentlich wechselnden Mit-
tagstisch auch andere kulinarische 
Highlight. So gibt es passend zum 
Oktoberfest zum Beispiel hausge-
machte Semmelknödel und Weiß-

würste. Nicht vergessen ‒ die Mit-
tagstischBonusCard: 11 Essen, 10 
bezahlen, und 1 kostenlos.
Weitere Informationen dazu am Tre-

sen bei Bruno, 34 Jahre alt und Ci-
han, 35. Seit Anfang des Monats 
September ist der 35-Jährige Cihan 
neben Bruno neuer Betriebsleiter in 
Wilhelmsburg. Wer die beiden ken-
nenlernen möchte, hat dazu unter 
anderem jeden Donnerstag zur Af-
ter Work Party für Ladies die Gele-
genheit: Dann gibt es nämlich zu je-
dem bestellten Hauptgericht einen 
kleinen Cocktail zum halben Preis! 

Ihr persönlicher 
Flammenkuchen
Ab 3. Oktober im Schweinske 

Die 28-jährige Laura ist seit Mitte August neue Küchenchefi n im Wilhelms-
burger Schweinske. Foto: cs

Cihan (links) und Bruno sind mit vollem Elan bei der Arbeit: Cocktails 
mixen!!! Foto: cs

■ (mk) Hamburg. Unter dem Mot-
to „Euphorie ‒ große Momente und 
eindrucksvolle Bilder“, verzaubert 
die aktuelle Tour des Zirkus Charles 
Knie zahllose Besucher. Vom 28. Sep-
tember bis 30. Oktober gastiert der 
Zirkus Charles Knie an der Horner 
Rennbahn. 
Der Zirkus Charles Knie geht mit sei-
ner neuesten Produktion „Euphorie“ 
ganz neue Wege in der Inszenierung. 
„Euphorie“ soll einfach Spaß machen 
und das Publikum in eine ganz eigene 
Parallelwelt entführen. Getragen wird 
die Show durch moderne Lichtspiele, 
ein erstklassiges Live-Orchester und ‒ 

ganz neu‒ Live-Gesang durch die be-
kannte südafrikanischen Musicaldar-
stellerin Pretty Shangase.
Bei allen Neuerungen ‒ der Zirkus 
Charles Knie bleibt ein klassischer 
Zirkus im besten Sinn ‒ große Unter-
haltung für die ganze Familie. Über 
500.000 Besucher in fast immer 
restlos ausverkauften Vorstellungen 
sind jedes Jahr von den liebevollen 
und hochkarätig zusammengestell-
ten Programmen begeistert. Die neue 
Produktion wird eben diese für den 
klassischen Zirkus geradezu sinnbild-
lichen Elemente in sich tragen, aber 

auch ein deutliches Zeichen in Rich-
tung Zukunft setzen. Stärker denn je 
werden Elemente aus Theater, Musik 
und Show zum festen Bestandteil der 
Show. Auch 2016 ist es Direktor Sa-
scha Melnjak wieder gelungen, noch 
nie in Deutschland gesehene Spit-
zen-Artisten für die neue Saison zu 
engagieren. Unter dem Motto „Eu-
phorie“ zeigen internationale Star-Ar-
tisten wie Flying Wulber (Flugtrapez), 
Clown Cesar Dias, Rollschuhartistik 
Duo Medini, Wulber Brothers (Tram-
polin),  Cesar Pindo (Kontorsion), Fa-
milie Pedersen (Seelöwen) und Sän-
gerin Pretty Shangase ihr Können 

in der Manege des deutschen Super-
Circus. Lassen Sie sich begeistern 
von einer in Deutschland einmaligen 
Tierarten-Vielfalt im Roten Ring. 2,5 
Stunden klassischer Circus in höchs-
ter Vollendung, bei dem keine Sekun-
de Langeweile aufkommt. So macht 
Circus richtig Spaß! Vorverkauf ab 
sofort unter 0171 9462456 (nur 
Reservierung), ab sofort im Ticket-
Online-Shop oder über das Ticket-
portal ReserviX, ab 28. September 
täglich ab 10 Uhr an den Circuskas-
sen und allen bekannten Kartenvor-
verkaufsstellen.

Anzeige

Theater, Musik und Show
Zirkus Charles Knie gastiert in Hamburg

Unter dem Motto „Euphorie ‒ große Momente und eindrucksvolle Bilder “ 
zeigen internationale Star-Artisten des Zirkus Charles Knie eine beeindru-
ckende Performance.  Fotos: ein

■ (au) Wilhelmsburg. Im AWO-
Seniorentreff  in den Rotenhäuser 
Wettern 5 ist nach dem Austausch 
des Fußbodens ab dem 10. Okto-
ber wieder alles schick und es be-
ginnen neue, beziehungsweise al-
te Kurse werden fortgeführt: Wer 
rastet, der rostet, sagt schon ein al-
tes Sprichwort. Auch mit, auf oder 
im Stuhl kann man sich toll bewe-
gen und Spaß haben. Deshalb bie-
tet der Seniorentreff  immer mon-
tags ab 14 Uhr wieder die beliebte 
Stuhlgymnastik an.  
Ebenfalls ab Oktober 2016 begin-
nen die neuen Computer -Kurse für 
Anfänger und Fortgeschrittene be-
ziehungsweise werden die bisheri-
gen Kurse fortgesetzt. Interessierte 
können an den vorgesehenen Kurs-
Tagen (Montag, Dienstag und Mitt-

woch immer ab 17 Uhr ‒ insgesamt
12 x 1,5 Stunden) im Seniorentreff  
vorbeikommen. „Sagen Sie uns ihre
Wünsche, wo und wie Sie Ihr Wis-
sen erweitern wollen ‒ Windows,
Word, Excel, Outlook, Internet, gra-
phische Gestaltung, Bearbeitung
von Bildern am Computer, eben al-
les was sie wissen und lernen möch-
ten. Unser Kurs-Leiter bespricht mit
Ihnen Ihre Wünsche und schlägt Ih-
nen einen Kurs vor, der Ihren Wis-
sendurst und Ihre Fähigkeiten beim
Umgang mit dem Computer verbes-
sern wird“, freut sich Leiter Wilfried
Pattschull. 
Weitere Informationen ab sofort
telefonisch unter 040 31979429,
bei Hannelore Kaschny unter 040
7964379 oder persönlich ab dem
10. Oktober im Seniorentreff . 

Kurse im AWO-Seniorentreff 
Stuhlgymnastik und Computerkurse



 Der Herbst ist da! Martina Heimbach empfiehlt frische Grützwurst 
mit und ohne Rosinen, Birnen, Bohnen und Speck, Bayrischen Leber-
käse mit Sauerkraut und Weißwurst, Salzbrenner-, Wiener- und 
Kohlwurst und feinster Bratenaufschnitt. Weiter im Angebot diverse 
Feinkostsalate aus eigener Herstellung.

 Seit nun 40 Jahren sind Ruth und Rolf Heinzel mit ihrem Stand 
immer dienstags und freitags mit dabei. Natürlich werden die Moorkar-

auch die klassische Linda oder saisonbedingt die rotfleischigen High-
länder, der lilafleischige blaue Schwede oderdas Bamberger Hörnchen 

Eier aus Bodenhaltung, Freiland und Bio. 

 150 verschiedene Käsespezialitäten hat Gabi Guskow für ihre Kund-
schaft im Angebot! Jetzt im Herbst stehen würziger Plattländer Berg-

Brie du Monte und französischer Camembert in verschieden herzhaf-
ten Sorten hoch im Kurs. Immer wieder ein Genuss, nicht nur für 
Käsekenner! Alles Käse oder was? 

 Blumen Schorrer stehen seit über 50 Jahren mit ihren Vierländer 
Blumen auf den Märkten in und um Hamburg. Dienstags und freitags 
auf dem Inselmarkt und mittwochs und samstags auf dem Stüben-
platz. Für den bunten Herbst empfehlen Susi und Lotti Chrysanthemen 
und Gladiolen als Schnitt- oder Topfpflanze und nicht nur für die Erde 
Heidepflanzen wie Erika, Calluna oder Daboecia. 

 Der Obsthof Somfleth ist seit Beginn des Inselmarktes jeden Diens-

ten Marten und Meike Somfleth im Alten Land. Der Herbst bietet 
zurzeit ein vielfältiges Angebot an Birnen, wie zum Beispiel Bürgermei-
ster oder Conference, an Äpfeln wie der Holsteiner Cox, Gravensteiner, 
Cox Orange, Elstar, Gala, Rabinette +Topaz und Hauszwetschgen. Das 
Motto des Obsthofes Somfleth: Führst du täglich einen Somfleth-Apfel 
in den Mund, bleibt der Doktor fern und du gesund! 

 Harry‘s Fischdelikatessen munden nicht nur, sie machen auch sexy! 
Alex, Celine und Benny (Harry jun.) von Harry‘s Fischdelikatessen sind 
jeden Dienstag und Freitag auf dem Inselmarkt und am Mittwoch und 

gemachten Dorschfrikadellen ganz hoch im Kurs, Heilbuttecken geräu-
chert per 100 g € 1,50 oder zwei Forellen € 5,50! 

Die Markthändler auf dem Inselmarkt freuen sich 
auf Ihren Besuch!

 Der Brotkorb, Ihr Dorfbäcker auf dem Inselmarkt! Die einzige deut-
sche Handwerksbäckerei in Wilhelmsburg backt jetzt auch Bio und 
Vegan. Michaela Meier und Tochter Antonia empfehlen den Renner, 
das Lauenburger Landbrot mit Vollkornanteil. Natürlich ist alles aus 
eigener Herstellung. 

sorten, darunter allein fünf verschiedene Kirschtomaten – auch in Gelb 
oder Grün ein kalorienarmer Snack zum Naschen für zwischendurch! 

schen- und Fleischtomaten und die beliebten Vierländer. Dazu frisches 
Gemüse, frische Kräuter und Blumen: Alles aus eigenem Anbau aus 
Vierlanden in Bergedorf.

 Obst & Gemüse aus der Region, ein Farbenmeer an Vielfalt – das 
bieten Rita Damu, Magrit und Thorsten Hille (v.l.n.r.) ihren Kunden an. 

bei Hille‘s haben sie eine große Auswahl! Jeden Dienstag und Freitag 
auf dem Inselmarkt und Mittwoch und Samstag auf dem Stübenplatz, 
unter anderem mit einem reichhaltigen Bioangebot.

 (v.l.): Corinna, Inhaber Thomas Reichstein und Andrea, die „Drei“ 
vom Imbissstand, sorgen für das leibliche Wohl, jeden Dienstag und 
Freitag auf dem Inselmarkt!
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 Neueste Kollektionen
 5-Jahres-Garantie gemäß Musterring Gütepass
 Geprüfte Qualität
 Ständige Sonderangebote
 Kostenlose Wohnberatung bei Ihnen zu hause
 Computer-Einrichtungsplanung
 Kostenloser Lieferservice

Unsere Stärken  
für Sie!

Wir schenken Ihnen die MwSt !!
Aktionstage Freitag, 30. 9., Samstag 1.10., Sonntag 2.10. 2016

Auf alle Möbel aus unserer Ausstellung vergüten 
wir Ihnen die im Preis enthaltene MwSt. von 19%

(Nicht auf Neubestellungen, Lampen, Boutiqueartikel)

Am VERKAUFSOFFENEN SONNTAG sind wir gerne  
für Sie von 13.00 –18.00 Uhr da.

Schauen Sie doch einfach mal rein, 
um in Ruhe zu stöbern.

Kurzfristige Lieferung

Telefon
04161/59820

Möbel Dreyer · Am Geesttor 2 · Buxtehude
Ihr Partner in allen Einrichtungsfragen · www.moebel-dreyer.de

nehmen. Zudem beabsichtigen wir, 
noch eine Kinderkrippe einzurich-
ten. Auf unserer Fläche haben wir 
keinen vernünftigen Platz dafür“, 
erklärt das Mitglied der kollegia-
len Geschäftsführung, Klaus-Micha-
el Maurer. 

Die Rudolf-Steiner-Schule nahm 
Kontakt mit der zuständigen Lie-
genschaft der Finanzbehörde auf. 
Die Verhandlungen gestalteten sich 
laut Maurer schwierig. Seitens der 
Liegenschaft sei ein hoher Verkaufs-
preis genannt worden, der mit ei-
nem Gutachten untermauert wor-
den wäre. Die Rudolf-Steiner-Schule 
ließ daraufhin ein Gegengutachten 

erstellen. Danach sei das Grund-
stück plus Immobilien lediglich die 
Hälfte wert. In den folgenden Ge-
sprächen hätte es aber keine Ei-

nigung gegeben. Die Liegenschaft 
blieb bei ihren fi nanziellen Vorstel-
lungen. Im Sommer 2015 wären die 
Verhandlungen auf Eis gelegt wor-
den, berichtet Maurer. Bewegung in 
die Verhandlungen wäre erst wie-
der im Frühjahr 2016 gekommen. 
Da habe sich die Liegenschaft wie-
der bei der Rudolf-Steiner-Schule 
gemeldet. Es hatte sich kein ande-
rer Interessent gefunden. Am En-
de der wiederaufgenommenen Ver-

handlungen habe ein Kompromiss 
gestanden: Der Kaufpreis würde et-
was geringer ausfallen, im Gegen-
zug müsste die Rudolf-Steiner-Schu-

le sich verpfl ichten, sich um die 
Baumpfl ege zu kümmern, erläutert 
Maurer. Dass war der Durchbruch. 
Auf einer Elternversammlung wäre 

mit großer Mehrheit für den Ver-
trag gestimmt worden. Angesichts 
der Tatsache, dass die Waldorf-
schule ihren gepachteten Schul-
garten neben dem Alten Jägerhof 
unterhalte und das Anwesen ide-
al für die Zwecke der Rudolf-Stei-
ner-Schule passe, sei die Zustim-
mung hoch gewesen, so Maurer. 
Dieser geht davon aus, dass im Ok-
tober der Vertrag von der zustän-
digen Bodenkommission abgeseg-

net wird. Wenn alles in trockenen 
Tüchern sei, wovon Maurer ausge-
he, kommt auf die Eltern und Leh-
rer der Rudolf-Steiner-Schule viel 
Arbeit zu. 
Maurer: „Während seines Leer-
standes wurde der Alte Jägerhof 
permanent beheizt. Trotzdem müs-
sen wohl Reparaturen am Dach, an 
der Heizungsanlage, an den Fens-
tern und an den elektrischen Lei-
tungen vorgenommen werden. Für 
diese Instandsetzung werden wir 
Fachbetriebe engagieren. Aber für 
Abriss arbeiten sowie das Verlegen 
von Fliesen und Parkett werden 
Eltern und Lehrer Hand anlegen. 
Diese haben mit handwerklichen 
Arbeiten am jetzigen Standort 
schon Erfahrung, sagt Maurer. In-
teressante Fußnote: „Unter den El-
tern sind einige frühere Schüler 
der Rudolf-Steiner-Schule, die nun 
für ihre Kinder, die ebenfalls die 
Waldorfschule besuchen, den Kin-
dergarten herrichten“, so Maurer. 
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■ (mk) Hamburg. In Hamburg 
sorgen Schulbegleiter Tag für Tag 
dafür, dass Kinder mit schweren 
körperlichen oder geistigen Be-
hinderungen oder mit psychischen 
oder sozial-emotionalen Störungen 
am normalen Unterricht in einer 
Regelschule teilnehmen können. 
Die Anträge haben in den letzten 
Jahren stark zugenommen. Des-
halb stockt die Schulbehörde die 
Zahl der Schulbegleitungen erheb-
lich auf und stellt zudem in Zusam-
menarbeit mit der Sozialbehörde 
zusätzliche Mittel zur Verfügung. 
So können bis zum Jahresende 
rund 1.800 Kinder eine Schulbe-
gleitung bekommen, mehr als dop-
pelt so viele wie noch im Schuljahr 
2013/14 (860). Gleichzeitig wur-
de zur Entlastung der Eltern das 
komplizierte Antragsverfahren ver-
einfacht.
Im aktuellen Schuljahr wurde bis-
lang 1.464 Kindern eine Schulbe-
gleitung ermöglicht. Die Schulbe-
hörde rechnet bis Jahresende mit 
bis zu 350 weiteren Kindern. Da-
bei wird zwischen zwei Arten von 
Schulbegleitungen unterschieden: 
Die einen sind für Schülerinnen 
und Schüler mit körperlichen oder 
geistigen Behinderungen zustän-
dig, die anderen für Kinder mit 
psychischen oder sozial-emotio-
nalen Beeinträchtigungen. Bei bei-
den Arten ist der Anstieg gewal-
tig: Bei Kindern mit körperlichen 
oder geistigen Behinderungen von 
448 (2013/14) auf 705 Schulbe-
gleitungen (2016/17), bei Kindern 
mit Unterstützungsbedarf im Be-
reich der psychosozialen Entwick-
lung von 412 (2013/14) auf 759 
(2016/17). Die Schulbehörde geht 
davon aus, dass letztgenannte Zahl 
noch weiter anwachsen kann, da 
das Schuljahr zum Zeitpunkt der 
Erhebung gerade erst begonnen 
hat. Zum Ende des vergangenen 
Schuljahres 2015/16 lag die Zahl 

der Schulbegleitungen für Kinder 
mit psychosozialen Störungen bei 
1.026 (Vorjahr: 819).
Bezogen auf die Schulform wur-
den im vergangenen Schuljahr 
2015/16 an Hamburgs Grund-
schulen die meisten Fälle regis-
triert: 831 von insgesamt 1.710 
Schulbegleitungen sorgen dafür, 
dass Grundschüler mit Unterstüt-
zungsbedarf gut durch die Schul-
zeit kommen. An den speziellen 
Sonderschulen und Regionalen Bil-
dungs- und Beratungszentren wa-
ren im Vorjahr 457 Schulbegleiter 
im Einsatz, an den Stadtteilschulen 
320, an den Gymnasien 88 und an 
den berufl ichen Schulen 14.
Um die zusätzlichen Schulbeglei-
tungen zu finanzieren, stellen 
Schulbehörde und Sozialbehörde 
erheblich mehr Mittel zur Verfü-
gung. Wurden im Haushaltsjahr 
2013 rund sechs Millionen Euro 
für Schulbegleitungen zur Verfü-
gung gestellt, rechnet die Schulbe-
hörde bis Jahresende mit Ausga-
ben in Höhe von rund 13 Millionen 
Euro.
Bildungssenator Ties Rabe: „Seit 
Beginn der Inklusion ist die Zahl 
der Kinder und Jugendlichen an 
den Sonderschulen deutlich um 
über 2.000 Schülerinnen und Schü-
ler zurückgegangen, weil immer 
mehr die Regelschulen besuchen. 
Für die bessere Ausstattung der 
Regelschulen für die Inklusion stel-
len wir im laufenden Schuljahr ne-
ben rund 1.800 Schulbegleitungen 
auch gut 1.100 zusätzliche Pädago-
gen zur Verfügung.“ 
In der Vergangenheit hat ein lang-
wieriges Antragsverfahren sowie 
die selbstständige Suche und Ein-
stellung von Schulbegleitungen 
die Eltern oft stark belastet. Vie-
le genehmigte Schulbegleitungen 
konnten durch den Verwaltungs-
aufwand erst spät oder gar nicht 
eingestellt werden. 

Mehr Schüler mit Begleiter
Behörden stellten mehr Finanzen bereit

■  (mk) Hausbruch. Was lange 
währt, wird endlich gut: Wenn al-
les nach Plan läuft, wird die Rudolf-
Steiner-Schule Harburg im Oktober 
den Kaufvertrag für den Alten Jä-
gerhof unterzeichnen. Damit kann 
die Waldorfschule endlich ihr An-

sinnen umsetzen, in den Gebäu-
den auf dem idyllischen Areal am 
Ehestorfer Heuweg ihren neuen Kin-
dergarten zu realisieren. Eine lang-
wierige Hängepartie scheint sich 
ihrem Ende zu neigen. Nachdem 
das Kulturhaus Süderelbe und der 
Kindergarten des TV Fischbek aus 
den Immobilien ausgezogen waren, 
standen die historischen Komplexe 
lange leer. Einige Zeit gab es Über-
legungen, unbegleitete minderjähri-
ge Flüchtlinge hier unterzubringen 
‒ das scheiterte an bestimmten ver-
waltungstechnischen Details. 
Die Rudolf-Steiner-Schule hatte be-
reits vorher ein Auge auf das Anwe-
sen geworfen. „Unser Kindergarten 
auf unserem angestammten Stand-
ort platzt aus allen Nähten. Wir be-
nötigen dringend ein neues, größe-
res Gebäude. Auch gerade vor dem 
Hintergrund, dass die Anmeldezah-
len für Kinder ab drei Jahren zu-

Kindergarten im Alten Jägerhof
Rudolf-Steiner-Schule einigt sich mit Finanzbehörde

Der bisherige Kindergarten platzt aus allen Nähten. 

Der Alte Jägerhof stand lange Jahre leer. 

■ (pm) Hamburg. Ende Septem-
ber haben die Proben für die 
Hamburger Spielzeit von „Hin-
term Horizont“, das Udo Lin-
denberg-Musical, begonnen. Auf 
der Reeperbahn präsentierte der 
Panikrocker höchstpersönlich 

die Hauptdarsteller des Musi-
cals: Serkan Kaya wird für die 
Premiere in Hamburg die Rolle 
des „Udo“ übernehmen und so-
mit zum „Stellvertreter auf Er-
den von Udo Lindenberg“. Ihm 

Hinterm Horizont
Udo Lindenberg-Musical in Hamburg

Das Mitglied der kollegialen Geschäftsführung der Rudolf-Steiner-Schule, 
Klaus-Michael Maurer, ist guter Dinge, dass der Kaufvertrag für den Alten 
Jägerhof im Oktober unter Dach und Fach sei.  Fotos: mk

zur Seite steht Josephin Busch als 
„Jessy“. Die beiden haben bereits 
das Berliner Publikum von Hin-
term Horizont begeistert und auch 
der Meister ist vollauf zufrieden: 
„Das ist schon geil, dass die beiden 
in Hamburg das Premierenpubli-

kum mit Udopium versorgen wer-
den!“, freut sich Udo Lindenberg.
Am 10. November wird Hinterm 
Horizont im Stage Operettenhaus 
Premiere feiern. Bis Sommer 2017 
kann man Udos große Hits wie 

„Reeperbahn“, „Alles klar auf 
der An drea Doria“, „Ich lieb’ dich 
überhaupt nicht mehr“, „Mein 
Ding“ und natürlich „Hinterm 
Horizont“ im Musical live er-
leben.
Der Vorverkauf für die gesamte 

Spielzeit für Hinterm Horizont 
in Hamburg ist geöffnet. Tickets 
sind an allen bekannten Vorver-
kaufsstellen, unter www.musi-
cals.de und telefonisch unter 
01805 4444 erhältlich.

Serkan Kaya (li.) spielt Udo Lindenberg (mi.) und Josephin Busch gibt die Jessy. Foto: stage



Gesund leben! Gesund bleiben!

Gesundheitstage 
am 06. & 07. Oktober

„Gesundheit bekommt man nicht im Handel,

sondern durch den Lebenswandel.“

Zahlreiche Aussteller freuen sich und werden 

Sie gern beraten und informieren.

www.harburg-arcaden.de • Lüneburger Straße 39 • 21073  Hamburg 

Bei uns sind Sie richtig!

Pflege
Hauswirtschaft 

Beratung
Betreuung

Pflegedienst Timmler 
Vinzenzweg 1 21077 Hamburg

Tel.: (040) 764 00 20 

ein starkes team

SEIT 1988

SEIT  ÜBER  25  JAHREN
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Unterricht in der Turnhalle in den 
kommenden Stunden nicht stattfi n-
den könnte, denn da wäre ein Kabel-
brand.“ Ihnen leuchtet das Problem 
nicht ein. „Ja, und warum hast du 
Sechsen?“ „Ich bin mit den anderen in 
die Pausenhalle gegangen und dann 
nach Hause. Vorher war ich noch im 
Schulbüro und habe nachgefragt, ob 
das mit dem Brand stimmt. Ja, und 
heute sagt mir die Sportlehrerin, ich 
bekäme eine Sechs fürs Schwänzen 
des Unterrichts, denn ich hätte nicht 

weggehen dürfen. Ich hab ihr erklärt, 
wie das war und dass ich extra im Bü-
ro gewesen war. Da sagt die mir, dass 
ich für diese Lüge noch eine zweite 
Sechs bekomme! Die kann was erle-
ben! Die nächste Sportstunde kann 
sie vergessen!“
Wenn es genauso war, hätte die 
Sportlehrerin dem Kind besser er-
klärt, dass es das nächste Mal erst 
zu ihr kommen sollte, bevor es die 
Schule verlässt. Sie verstehen aber 
die Wut Ihres Kindes. Sollen Sie ein 

Gespräch bei der Lehrkraft anmel-
den und sich einmischen oder gibt es 
einen besseren Weg? Ihr Kind muss 
lernen, dass es im Leben nicht im-
mer gerecht zugeht. Auch Lehrer ha-
ben Schwächen. Hier hat es eine gu-
te Gelegenheit, gutes Benehmen und 
Diplomatie zu üben. 
„Kai, ich verstehe dich. Das ist dumm 
gelaufen, aber du hättest wirklich 
nicht weggehen dürfen, ohne das 
bei deiner Sportlehrerin abgesichert 
zu haben. Deshalb musst du mit ihr 
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■ Harburg. „Das ist so eine Sauerei!“ 
pöbelt Ihr Sohn, als er von der Schu-
le heimkommt. Er kocht vor Wut. So 
ärgerlich haben Sie ihn lange nicht 
gesehen. „Was war denn?“ trauen 
Sie sich zu fragen. „Ich habe zwei 
Sechsen bekommen!“ Nun sind auch 
Sie auf der Tanne. „Wofür?“ „Für nix, 
echt, kannst du mir glauben.“ „Na, 
erzähl.“ 
„Wir hatten gestern eigentlich Sport-
unterricht. Plötzlich hörten wir über 
den Lautsprecher die Ansage, dass 

Lehrer sind Sparringspartner der Schüler
Eine Schulkolumne von Karin Brose

sprechen. Sprechen, nicht schreien! 
Du stellst am besten Fragen, die ihr 

6. bis 7. Oktober 2016HARBURGER Gesundheitstage

Karin Brose Foto: ein

Antwortmöglichkeiten lassen. Wenn 
du frech bist oder sie sich mit dem 
Rücken an der Wand fühlt, kannst 
du sicher sein, dass sie beißt. Lehrer, 
die ihre Schwächen und Fehler nicht 
nur einsehen, sondern auch noch zu-
geben, sind nicht allzu häufi g. Weißt 
du, manche haben Angst davor, ihr 
Gesicht zu verlieren und dass ihnen 
die Schüler auf der Nase rumtanzen. 
Und in diesem Fall, hat deine Lehre-
rin zwar blöd reagiert, aber sie hat 
durchaus Recht. Am besten stellst 
du Fragen, die sie beantworten kann. 
„Frau X, wofür habe ich zwei Sechs-
en bekommen? Ich bin der Meinung, 
nichts falsch gemacht zu haben.“ 
www.brose-schulcoaching.de

■ (gd) Harburg. Unter dem Mot-
to „Gesund leben! Gesund blei-
ben!“ laden alle Veranstaltungs-
teilnehmer und die Harburg 
Arcaden am 6. und 7. Oktober 
zu den Harburger Gesundheits-
tagen recht herzlich ein. In Zu-
sammenarbeit mit dem Bezirk-
samt Harburg und dem Dezernat 

Sozialraummanagement entstand 
diese Aktion. Anliegen der Akti-
on ist es, die Harburger über die 
verschiedenen Möglichkeiten der 

Anzeige

Gesund leben! Gesund bleiben!
Gesundheitstage am 6. und 7. Oktober in Harburg

■ (mk) Harburg. Zuhause in der 
gewohnten Umgebung, anstatt 
im Heim den Lebensabend ver-
bringen ‒ dank zahlreicher Pfl e-
gedienste ist das heutzutage kein 

Anzeige

Timmler-Team kommt ins Haus
Pfl ege in den eigenen vier Wänden

Gesunderhaltung in allen Lebens-
jahren zu informieren. Die Teilneh-
merliste umfasst rund 20 Ausstel-
ler und reicht von der Deutschen 
Notfallschule, der Arcaden Apothe-
ke bis hin zur quatra care Gesund-
heitsakademie und dem Karate-
Camp Harburg.
Die quatra care Gesundheitsakade-

mie berät zur Nutzung des Defi b-
rillators sowie zum Berufsbild der 
Gesundheits- und Pfl egeassistenz. 
Ebenso werden Blutdruckmessun-

gen angeboten. Kurt Camp vom Ka-
rate Camp-Harburg wird an seinem 
Stand über Thai-Chi sowie Qi Gong 
informieren und es direkt vorfüh-
ren. Das bekannte Fitnessstudio 
„Easy Fitness“ aus Harburg stellt 
sein sportliches Angebot vor und 
lädt zum Gewinnspiel ein - und die 
Arcaden Apotheke informiert über 

diverse Nahrungsergänzungen und 
weitere Angebote. Wer seinen Blut-
druck- und Blutzucker überprüfen 
möchte, ist hier genau richtig. Die 

Physiotherapie im Centrum, wel-
che sich am Harburger Ring befi n-
det, informiert über Therapietech-
niken und Leistungen der Praxis 
und der Seniorenbeirat e.V., die Alz-
heimer Gesellschaft Hamburg mit 
der Angehörigengruppe Harburg, 
Behinderten Arbeitsgemeinschaft 
e.V., der Pfl egestützpunkt und Bera-
tungszentrum, Sozialverband Ham-
burg Kreis Süd, sowie die Evange-
lische Familienbildung Harburg 
beraten und präsentieren ihre um-
fangreiche und meist ehrenamtli-
che Arbeit. 
Die Turnerschaft Harburg (TSH) 
wird ihren Gesundheitsbereich prä-
sentieren. Hierzu gehört zum Bei-
spiel Reha-Sport, Herzsport, Funk-
tions- und Wirbelsäulengymnastik, 
Osteopathie, medizinische Massa-
gen, Fitness-Studio mit Sportwissen-
schaftlern und Physiotherapeuten, 

Pilates, Yoga, Fit ab 60, das Abneh-
mprogramm „8 Kilo in 8 Wochen“ 
sowie die Detox-Woche. Auch der 
Harburger Sportclub von 1904/07 
e.V. ist dabei und wird sein brei-
tes Angebot sowie Sportprogramm 
vorstellen. Am Stand von Pfl ege-
dienst-Timmler wird Blutdruck ge-
messen, ebenso fi nden Beratungen 
bezüglich Pflegestufen, Behand-
lungspfl ege und Betreuung statt. 
Bei SeniorPartner-Diakonie und 
Gönüllü-Diakonie wird über Ange-
bote für Senioren, pfl egende Ange-
hörige und Menschen mit Demenz 
beraten. Zudem können die Kun-
den und Besucher die Johanniter-
Unfall-Hilfe, Vital-Coaching-Wille, 
die deutsche Notfallschule und den 
Kinderschutzbund antreff en.
Die Gesundheitstage finden am 
Donnerstag und Freitag jeweils von 
10 Uhr bis 19 Uhr statt.

Problem. „Wir wollen erreichen, dass 
mit unserer Hilfe bei Krankheit, Be-
hinderung und Pfl egebedürftigkeit 
sich jeder weiter in seinem Zuhause 
wohlfühlt“, betont die Pfl egedienst-

leiterin vom Pfl egedienst Timmler 
in Harburg. „Wir sind ein Harbur-
ger Pflegedienst, der bald seinen 
30. Geburtstag feiert. Ganz indivi-
duell gehen wir auf die Bedürfnis-
se des Einzelnen ein“. Alle Mitar-
beiterinnen nehmen regelmäßig an 
Weiterbildungen teil, um jeder Pfl e-
gesituation gewachsen zu sein und 
verantwortungsbewusst reagieren 
zu können. Von den Patienten wer-
den die Mitarbeiter/-innen sehr ge-
schätzt, die etliches leisten: Medika-
mente verabreichen, Wundverbände 
wechseln, Injektionen geben, Blut-
druck und Blutzucker messen, bei 
Körperpfl ege helfen, die Mahlzeiten 
herrichten und sich um die hauswirt-
schaftliche Versorgung kümmern. 
Zudem gibt es Hilfe in allen Fragen 
der Pfl ege sowie bei der Erstellung 
notwendiger Anträge bei Behörden 
und Krankenkassen und vieles mehr. 

Schon in den vergangenen Jahren bestand großes Interesse und Informationsbedürfnis bei den Gesundheits-
tagen in den Harburg Arcaden. Foto: ein

Das Timmler-Team  Foto: pfl egedienst Timmler



Ihre Reise. Ihre Vorteile.

Exklusive

05.03. – 11.03.17 
16.04. – 22.04.17* 
14.05. – 20.05.17 
(7 Tage)

DUBAI

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

Kostenfrei aus dem Festnetz* 

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

Beratung und
Buchung unter:

Kennwort:
Neuer Ruf

Buchbar bis: 17.10.2016

ZWISCHEN LUXUS
UND MEER

Unser Preis für Sie

Einzelzimmerzuschlag: € 250,-
€  1295,-ab

p.P.

5-STERNE

*Saisonzuschlag € 100,-
Fakultative Ausflüge:
Wüstensafari nur € 55,- pro 
Person

  Safari über die Dünen mit 
exklusiven Allradfahrzeugen

  BBQ-Abendessen in einer 
Oase inkl. Softdrinks

Tagesausflug Abu Dhabi 
nur € 129,- pro Person

  Besichtigung der 
Scheich-Zayed-Moschee

  Stadtrundfahrt Abu Dhabi
   Mittagessen im berühmten 
Emirates Palace 
inkl. Mineralwasser

LEISTUNGEN

   Nonstop-Flug mit Lufthansa Frankfurt-Dubai / zurück
   Sämtliche Steuern, Gebühren, Transfers vor Ort
   5x Übernachtung im neuen luxuriösen 
5-Sterne Hotel HYATT Regency Dubai Creek
   5x reichhaltiges HYATT-Frühstücksbuffet
   1x Mittagessen im 7-Sterne Hotel BURJ AL ARAB
   1x Abendessen im einzigartigen 
Hotel ATLANTIS auf der Palme Jumeirah
   1x Romantisches Abendessen während einer 
traditionellen Dhow-Fahrt inkl. Softdrinks 
    Transfer ab / bis Hotel zum berühmten 
Jumeirah Beach inkl. Sonnenschirm
   Stadtrundfahrt „Altes Dubai“ und Ausflug 
„Modernes Dubai“ mit Besuch der Dubai Marina
   Besuch des Burj Khalifa inkl. Auffahrt und 
der berühmten Wasserfontänenshow am Abend
    Besuch Dubai Museums und Jumeirah Moschee
   Sämtliche Eintrittsgebühren lt. Programm
   Mineralwasser während der Ausflüge im Bus inkl.
    Erstklassige, deutschsprachige Reiseleitung

Silvester in Dubai 
28.12.16 – 03.01.17 

Weitere Informationen 
auf Anfrage. 

Tag der offenen Tür 2016
Patienteninformation

STRAHLENTHERAPIE 
ZENTRUM HARBURG 
Veritaskai 6  21079 Harburg 

www.szha.info

am 
Donnerstag, 20.10.2016, 16 - 18 Uhr

im

Was ist moderne Krebstherapie?
Wem hilft Röntgenreizbestrahlung

/Schmerztherapie?
Behandlung von Arthrose und chronischen Gelenkbeschwerden
                                                                          (Kassenleistung)

Vorträge, Führungen, 
Gespräche für Interessierte mit Experten,

kostenlos, begrenzte Teilnehmerzahl
Teilnahme nur nach tel. Anmeldung: 040 -2111 65 66 66

oder per E-Mail: info@szha.info

Uelzener Str. 1–5
www.salue.info

Kinder-Ferienspaß
Sonntag, 16. 10., 13–17 Uhr

Spiele, Spaß & Abenteuer 

im SaLü. Alle Infos: salue.info

 ·  · 

13. Oktober 2016 30

Seeveplatz 1 · 21073 Hamburg
Telefon 040 / 76 62 13 60 · www.apomarktkauf.de

20%
*ausg. Zuzahlungen, verschreibungspfl . Arzneimittel, 

Angebote sowie rabattierte Artikel

auf einen
Artikef*

Nur bei Vorlage dieses Gutscheins!

20% auf 

einen Artikel
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■ (mk) Harburg. Zahnimplantate 
bleiben ein spannendes Thema, das 
zeigen Fragen auf einschlägigen In-
ternetportalen. Interesse besteht so-
wohl bei Menschen mit Einzelzahn-
lücke als auch bei jenen, die unter 
kompletter Zahnlosigkeit leiden. 
Mittlerweile gibt es neue Verfahren 
und Produkte, die selbst eine So-
fortimplantation möglich machen. 
Über diese Neuerungen sowie vor 
allem über die medizinischen Vo-
raussetzungen und Kosten kann 
man sich bei einem öff entlichen Pa-
tientenvortrag wie von der bundes-
weit aktiven Gesellschaft für Zahn-
gesundheit, Funktion und Ästhetik 
(GZFA) informieren. Hier erfahren 
Besucher bei einem rund einstün-
digen Vortrag auch Einzelheiten 
über die schonende Minimal-inva-
sive Operation. Der nächste Vor-
trag fi ndet am 13. Oktober 2016 im 
Seminarraum IFOI in der Lünebur-
ger Straße 15 statt. Beginn ist um 
19 Uhr. Der Zahnarzt und Oralchir-
urg Dr. Dr. Werner Stermann führt 

Anzeige

Neues über Zahnimplantate 
erfahren
Öff entlicher Vortrag der GZFA in Harburg

Skacore und Reggaeexplosion
■ (pm) Harburg. Am Samstag, 8. Oktober, veranstaltet contraZt die 2. 
Harburger „Skacore und Reggaeexplosion“. Diesmal treten die „Surfi ts“
21.30 Uhr aus Hamburg und die beiden Bremer Bands „Coff ee“ um 23 
Uhr und „Brennholzverleih“ 20 Uhr/Foto im „Stellwerk“ im Harburger 
Bahnhof, Hannoversche Straße 8 (über den Gleisen 3 und 4) auf. Nach 
den Bands gibt es noch Tanzmusik vom Plattenspieler. Einlass ist ab 
19.30 Uhr, Eintritt gegen Spende. Foto: priv

   Gesund, fit 
und schön

■ (pm) Hittfeld. Jedes Mal, wenn die 
Jazz Lips über ihre möglichen Gäste 
für das jährliche Konzert in der „Burg 
Seevetal“ nachdenken, werden mu-
sikalische Genialität, Persönlichkeit 
und langjährige Freundschaft in die 
Waagschale gelegt. Enrico Tomasso 
ist diesmal ‒ am Sonnabend, 8. Ok-
tober, 20 Uhr ‒ mit dabei. Enrico To-
masso ist der Top-Trompeter auf der 
Europäischen Jazz-Szene und mehr-
maliger Gewinner des British Jazz 
Award. Die Jazz Lips bleiben indes-
sen auch nach 46 Jahren die Ham-
burger Kult-Jazzband!
Sie versprechen erstklassiges Hot-
Jazz-Entertainment und machen den 
Abend nicht nur zu einer netten Ver-
anstaltung, sondern zu einem un-
vergesslichen Erlebnis. Karten mit 
Tischreservierung kosten 20 und 22 
Euro (zzgl. VVK- u. Systemgebühr), 
an der Abenkasse 25 und 28 Euro. 

In Harburg sind die Tickets an der 
Konzertkasse im Phoenix-Center, 
Telefon 76758686, an der Theater-
kasse im SEZ, Cuxhavener Str. 335, 
Telefon 7026314 sowie bei Jazz 
Market unter Telefon 04829 1012 
erhältlich.

Hot-Jazz-Entertainment
11. Seevetaler Jazz-Fest mit Jazz Lips

Der britischen Trompeter Enrico To-
masso kommt nach Hittfeld
 Foto: priv

■ (mk) Harburg. Achtung Freunde 
von Gospels, hier kommt ein tolles 
Angebot:Wer Lust hat, Gospels zu 
singen, ist eingeladen, es einmal 
auszuprobieren. 
Der Gospelchor „Hosanna“ der 
Apostelgemeinde in Harburg sucht 
Verstärkung in allen Stimmen und 
lädt deshalb zu einer off enen Pro-
be ein. 
Am 6. Oktober ab 20.15 Uhr in der 
Apostelkirche im Hainholzweg 52, 
darf man einfach mal reinschnup-
pern. Das ist auch der normale 
Probentermin. 
Es werden hauptsächlich Gospels 
und Spirituals gesungen, aber 
auch Lieder aus aller Welt. Chorer-
fahrung ist von Vorteil, aber im 
Grunde braucht man nichts weiter 
mitzubringen als Spaß am Singen! 
Teilnehmer erwartet eine tolle Ge-
meinschaft und eine begeisterte 
Stimmung.Kontakt: Chorleiterin 
Elena Stahl, unter Tel. 76756690 
oder Chorsprecher Uli Timm unter 
Telefon 0176 48883730.

Spaß am Singen

■ (mk) Hamburg. Unter dem Motto: 
„Geschenkte Leber ‒ Neues Leben“ 
lädt „Lebertransplantierte Deutsch-
land e.V.“ zum bundesweiten Tref-
fen am 1. Oktober ein. Dieses Mal 
ist das Transplantationszentrum des 
UKE in Hamburg Kooperationspart-
ner. Von 10 bis 16 Uhr treff en sich 
Lebertransplantierte, Wartelistenpa-
tienten, Angehörige, Ärzte und Inte-
ressierte zu politischen und medizi-
nischen Vorträgen und Workshops 
rund um die Transplantation und 
Organspende im Ian-Karan-Hörsaal 
der Uniklinik in Hamburg Eppendorf.
Die Veranstaltung steht unter der 
Schirmherrschaft von Bundesärzte-
kammerpräsident Prof. Dr. Ulrich 
Montgomery, der ein Grußwort spre-
chen wird.
„Dass sich Patienten und Angehö-
rige über viele Aspekte der Trans-
plantation informieren und sich un-
tereinander austauschen ist mir sehr 
wichtig. Denn der informierte Patient 
kann besser mit seiner Situation um-
gehen und auch dadurch länger ge-
sund mit dem Spenderorgan leben“ 
so Jutta Riemer, Vorsitzende des Pa-
tientenverbandes Lebertransplan-
tierte Deutschland e.V.
Wer erhält wann, welches Spender-
organ, die Einstellung der Bevöl-
kerung zur Organspende und eine 
mögliche Restrukturierung der Or-
ganspende stellen politische The-
men des Vormittags dar. Als hochka-

Politik triff t Medizin
Bundestreff en Lebertransplantierter

dann in das Thema ein und beantwor-
tet im Anschluss Fragen der Besucher. 
Der Eintritt für diese Veranstaltung 
ist frei, um telefonische Anmel-
dung wird gebeten unter Telefon 
089 58988090.Der Weg zum per-
fekt sitzenden und gut eingeheilten 
Implantat beginnt mit dem ersten 
Gespräch in der Praxis und der exak-
ten Abbildung des Patientenkiefers. 
Das schaff t Implantologen wie denen 
des zahnärztlichen Netzwerks der GZ-
FA die nötige Basis: Sie können prä-
zise diagnostizieren, ihre Patienten 
über die beste Versorgungslösung 
und passende Implantattypen bera-
ten und dann computergestützt die 
Operation planen. Dafür müssen alle 
Details rund um Nervenverlauf, Kno-
chenform und Knochenbeschaff en-
heit klar ersichtlich sein. Individuel-
le chirurgische Bohrschablonen für 
den Patientenkiefer erlauben dann, 
die Zahnimplantate minimal-invasiv, 
also mit möglichst geringer Blutung 
und Schwellung oder Schmerzen in 
den Patientenkiefer einzusetzen.

rätige Referenten sprechen hierzu 
Prof. Dr. Hans Lilie, Vorsitzender 
der Ständigen Kommission Organ-
transplantation der Bundesärzte-
kammer, Peter Lang, stellvertreten-
der Leiter der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung und 
Prof. Dr. Björn Nashan, Leiter der 
Lebertransplantationschirurgie im 
Universitätsklinikum Hamburg.
Über Selbsthilfe in Deutschland 
referiert die Leiterin der Patien-
tenuniversität der Medizinischen 
Hochschule Hannover, Prof. Ma-
rie-Luise Dierks.
In den nachmittäglichen Ge-
sprächsgruppen werden sich 
Teams aus ausgewiesenen Exper-
ten und Patienten verschiedenen 
Themen widmen: Neue Medika-
mente für die Hepatitis C-Therapie, 
Transplantationsnachsorge, Reisen 
nach der Transplantation und Ver-
arbeitung des Ereignisses Trans-
plantation in der Familie. Hierzu 
begrüßen wir Prof. Dr. Christian 
Strassburg aus Bonn, Prof. Felix 
Braun aus Kiel, Prof. Lutz Fischer 
und Dr. Sylvia Kröncke vom UKE 
Hamburg.
Vernetzung der Patienten unter-
ein-ander, Austausch mit Ärzten 
und weiteren Experten, Wissens-
vermittlung und Hilfen für die Ver-
arbeitung des eigenen Schicksals 
sind ebenso Ziele der Veranstal-
tung wie die politische Einordnung 
der Geschehnisse rund um die Or-
ganspende und die Transplantati-
onsmedizin.
Eine Teilnahme ist immer noch 
möglich. Anmeldung erbeten un-
ter info@lebertransplantation.de
Lebertransplantierte Deutsch-
land e.V. ist ein bundesweit täti-
ger Verband für Lebertransplan-
tierte, Wartelistenpatienten und 
Angehörige. Der derzeit mit über 
1.400 Mitgliedern größte Verband, 
speziell für Transplantationspa-
tienten und deren Angehörige in 
Deutschland.
Über das Bundesgebiet verteilt, bie-
ten über 80 Ansprechpartner und 
Ansprechpartnerinnen persönli-
che Gespräche und Gruppentref-
fen für Betroff ene und Angehöri-
ge an. In enger Zusammenarbeit 
mit den Transplantationszentren 
und weiteren Partnern unterstützt 
LD e.V. mit ergänzenden Angebo-
ten die psychosoziale und medizi-
nische Betreuung der Betroff enen.

■ (mk) Neuwiedenthal. Am 10. Ok-
tober von 15.30 bis 17 Uhr bietet 
die Elternschule Süderelbe, Rehr-
stieg 60, einen Nachmittag zum 
Thema Mutter/Vater-Kind-Kur für 
Eltern an. Silke Heeren vom ev. Müt-
tergenesungswerk-Harburg infor-
miert bei Tee und Keksen über die 
Voraussetzungen, Finanzierung und 
Beantragung einer Eltern-Kind-Kur.

Hebammen-Treff 
■ (mk) Neuwiedenthal. Am 5. Ok-
tober von 19 bis 21 Uhr veranstaltet 
die Elternschule Süderelbe, Rehrstieg 
60, ihren ersten off enen Hebammen 
Treff  und lädt alle Hebammen aus 
dem Hamburger Süden hierzu herz-
lich ein. Es soll ein Treff punkt ent-
stehen, in dem Hebammen die Mög-
lichkeit haben sich zu vernetzen und 
sich über ihre Arbeit auszutauschen. 
Weitere Informationen sind telefo-
nisch  unter7960072 oder per Mail 
Elternschule-Suederelbe@harburg.
hamburg.de. einzuholen.

Kurberatung



 No Frost – No Cost! 

Mit                     
immer auf der 
sicheren Seite!

Wenn es vom 15.11.2016 bis zum 31.03.2017  
weniger als 18 Frosttage gibt, erhältst du  
dein Geld zurück! Zu 100%!**
** Aktionsdetails auf www.quick.de/aktionen/nofrostnocost  

oder bei deinem Quick Partner.

€ 51,50* Goodyear  
UltraGrip 9 MS
195/65R15 91T

E B 69 dB

*   Abb. ähnlich, Preis pro Stück ohne Felge, nicht 
mit anderen Aktionen kombinierbar, nur solange 
Vorrat reicht, gültig 24.09.-22.10.2016. 

 Kein Winter? Geld zurück!

www.quick.de

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

■ (mk) Harburg. Am 25. Septem-
ber wurden am Lüneburger Tor 
Schulungen durch die Laienreani-
mation des DRK und der HELIOS 
Mariahilf Klinik Hamburg durch-
geführt. Viele Besucher des ver-
kaufsoff enen Sonntages und ins-
besondere Kinder haben sich von 
den Rettungssanitätern des DRK 
und vom Chefarzt der Anästhesie 
der HELIOS Klinik die wichtigsten 
Schritte der Wiederbelebung zei-
gen lassen. Danach konnten sie die 
Lektionen an den zur Verfügung 
gestellten Puppen üben. Die Idee 
zu diesem Aktionstag fußte auf ei-

nem Antrag der Neugrabener SPD 
Bezirksabgeordneten Eftichia Olow-
son-Saviolaki und ihrer Fraktion, in 
dem sie den Bezirk auff orderten, 
sich an den bundesweiten Aktionen 
während der Woche der Wiederbe-
lebung zu beteiligen.
„Der plötzliche Herztod ist eine 
der häufi gsten Todesursachen in 
Deutschland. Es kann jeden und 

überall treff en. Die Laienreanimati-
on ist enorm wichtig, doch leider ist 
in Deutschland ‒ im Gegensatz zu 
den skandinavischen Nachbarn und 
den Niederlanden ‒ die Quote sehr 
niedrig. Das muss geändert werden. 
Es ist wichtig, dass die breite Bevöl-
kerung mit solchen Aktionen sensi-
bilisiert wird“, meint hierzu die Ärz-
tin Olowson-Saviolaki. „ Man kann 
nichts falsch machen. Diese Angst 
muss durch Aufklärung genommen 
werden. Ich freue mich dass die Ak-
tion am Sonntag sehr gut angenom-
men wurde. Insbesondere war sehr 
eindrucksvoll wie viele kleine und 

große Kinder mit großer Begeis-
terung mitgemacht haben. Großer 
Dank gilt hier dem Citymanage-
ment, dem DRK und der HELIOS 
Klinik, die das möglich gemacht ha-
ben“. so die Genossin. Weitere der-
artige Veranstaltungen im Bezirk 
kann sich Olowson-Saviolaki auch 
schon vorstellen. Zum Beispiel am 
Neugrabener Markt.
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■ (mk) Fischbek. Im Westen des 
Bezirks Harburg entstehen in den 
nächsten Jahren die Fischbeker Ree-
then: ein Quartier, das naturverbun-
denes Wohnen und innovative Ar-
beitswelten miteinander vereinen 
wird. Im Rahmen der Strategie „Mehr 
Stadt an neuen Orten“ des Hambur-
ger Senats und angesichts der stei-
genden Wachstumsprognosen für die 

Stadt Hamburg, wird das Projektge-
biet in Neugraben-Fischbek als der-
zeit größte verfügbare Wohnungs-
bau- und Gewerbefl äche des Bezirks 
Harburg aktiviert und durch die IBA 
Hamburg entwickelt. Im Mittelpunkt 
steht dabei die Idee der „Gartenstadt 
des 21. Jahrhunderts“. Das Gebiet 
befi ndet sich zwischen der S-Bahn-
Station Fischbek und der südlich ge-
legenen Cuxhavener Straße (B 73). 
Westlich grenzt es an Neu Wulm-

storf. Die östliche Grenze bildet die 
vorhandene Wohnbebauung und 
die Schule um den Ohrnsweg. Das 
Preisgericht kürte mit 11:1 Stimmen 
den Entwurf der Architekten KCAP 
Architects&Planners zusammen mit 
Kunst+Herbert I Büro für Forschung 
und Hausbau zum Sieger.
In dieser Neuinterpretation der Gar-
tenstadt entstehen auf dem rund 70 

Hektar großen Gebiet ca. 2.200 neue 
Wohnungen, Gewerbe und eine hohe 
Vielfalt qualitativer Landschaftsräu-
me. Die bestehenden Landschafts-
linien bleiben erhalten und werden 
fi ngerartig in das Gebiet verlängert 
bzw. erweitert. Ein kleiner Graben 
führt in Ost-West Richtung durch das 
Zentrum des Quartiers. Die Architek-
ten schlagen für das neue Quartier 
eine „blaue Mitte“ vor, um die her-
um sich ein kleines Quartierszent-

rum mit Schule und Geschäften für 
den täglichen Bedarf, Gastronomie 
und gemeinnützigen Einrichtungen 
ansiedeln soll. Weiter nördlich se-
hen die Pläne der Architekten ei-
ne „Gründerstraße“ vor, an der ent-
lang neue Mischformen von Gewerbe 
und Wohnen möglich werden. Diese 
Gewerbebauten, die gegenüber der 
Wohnbebauung liegen, sollen für 

nicht-störendes Gewerbe reserviert 
werden und eine hochwertige Fas-
sade erhalten. Für die weiteren Ge-
werbefl ächen entlang der Bahnlinie 
sind u. a. wissens- und forschungs-
intensives, produzierendes Gewer-
be und Handwerk vorgesehen. Das 
gesamte Quartier soll als „walkable 
City“ mit reduziertem Autoverkehr 
erschlossen werden und damit ein 
gutes Netzwerk für Radfahrer und 
Fußgänger bieten.

Bezirksamtsleiter Thomas Völsch: 
„Das Potenzial und die damit ver-
bundene Dynamik des Standortes 
Fischbeker Reethen für Wohnen und 
Gewerbe zu gleichen Teilen kenn-
zeichnen den Standort Neugraben-
Fischbek als einen bedeutenden 
Entwicklungsbereich innerhalb des 
gesamten Stadtgebiets. Gerade der 
Schwerpunkt auf dem Konzept der 
„walkable City“ mit einem reduzier-
ten Autoverkehr und einem starken 
Fokus auf Rad- und Fußgängerwe-
ge soll dafür sorgen, dass eine Ein-
heit aus Wohn- und Gewerbegebiet 
möglich und erfolgreich sein kann.“
Kees Christiaanse, Partner KCAP 
Architects&Planners: „Die Verbin-
dung zur Landschaft ist für uns der 
Ausganspunkt für den Entwurf. Die 
funktionale Mischung sehen wir als 
Chance für die Fischbeker Reethen 
und als Beispiel für die Entwick-
lung der Peripherie von Metropolen. 
Gründer und Grün, Wohnen und Ge-
werbe sind kein Widerspruch, son-
dern werden Teil eines neuen Stadt-
teils.“
Das Preisgericht hat Empfehlungen 
für die weitere Ausarbeitung des Ent-
wurfs ausgesprochen. Nach Erstel-
lung des Funktions- und Bebauungs-
planes sollen bereits 2018 die ersten 
Bautätigkeiten beginnen. Die IBA 
Hamburg GmbH wird für das neue 
Quartier Fischbeker Reethen die Pro-
jektentwicklung übernehmen und die 
Wohnungsbaugrundstücke vermark-
ten. Die Vermarktung der Gewerbe-
grundstücke übernimmt die HWF 
Hamburgische Gesellschaft für Wirt-
schaftsförderung. Unter der Dach-
marke „Naturverbunden Wohnen“ 
vermarktet die IBA Hamburg in Neu-
graben-Fischbek bereits erfolgreich 
die Wohnquartiere Fischbeker Heid-
brook und Vogelkamp Neugraben.

„Gartenstadt des 21. Jahrhunderts“
Fischbeker Reethen: Siegerentwurf vorgestellt

■ (mk) Harburg. Die Apostelkir-
che Harburg bietet in der zweiten 
Woche der Herbstferien wieder ein 
tolles Angebot für Kinder von 5-12 
Jahren. Vom 25. bis 28. Oktober je-
weils von 9.30 bis12.30 Uhr fi ndet 
in der Apostelkirche, Hainholzweg 
52 in Eißendorf, die jährliche Kin-
derbibelwoche statt. Interessierte 
Kinder der genannten Altersspan-
ne können daran teilnehmen, egal 
ob sie der Kirche angehören oder 
nicht. Das Motto lautet in diesem 
Jahr „Mit Martin auf Entdecker-
tour“. Diakonin Rena Lewitz, die 
die Kinderbibelwoche gemeinsam 
mit einem engagierten Team von 
Ehrenamtlichen organisiert, erläu-
tert dazu: „Gemeinsam reisen die 
Kinder auf Martin Luthers Spu-
ren 500 Jahre in die Vergangen-
heit. Dabei gibt es viel Spannendes 
über Gott und die Bibel zu entde-
cken. Vielleicht fi nden die Kinder 
dabei sogar einen Schatz? Täglich 

gibt es Theaterszenen aus dem Le-
ben Martin Luthers zu sehen, die 
von einer Kindergruppe aus der 
Gemeinde vorführt werden. Außer-
dem können alle zusammen sin-
gen und spielen, basteln und wer-
ken, essen und trinken, feiern und 
Spaß haben.“ Aufgrund der hohen 
erwarteten Teilnehmerzahl werden 
alle Kinder in verschiedene Alters-
gruppen aufgeteilt. Zur Teilnahme 
ist darum eine schriftliche Anmel-
dung bis zum 9. Oktober notwen-
dig! Anmelde-Flyer gibt es direkt 
in der Apostelkirche oder im Kin-
der- und Jugendzentrum „mitten-
drin“ (Beerentalweg 35c), oder auf 
www.apostel-harburg.de. Wegen 
der starken Nachfrage und der 
begrenzten Plätze lohnt sich eine 
schnelle Anmeldung! Für weite-
re Infos und Rückfragen steht Re-
na Lewitz unter rena.lewitz@apo-
stel-harburg.de oder Telefon 040 
76101116 zur Verfügung.

Kinderbibelwoche
Angebot der Apostelkirche Harburg

■ (mk) Süderelbe/Harburg. 
Die Stadtreinigung Hamburg 
(SRH) und die Bezirksämter Al-
tona, Eimsbüttel, Hamburg-Mit-
te, Hamburg-Nord und Harburg 
starteten eine gemeinsame 
Schwerpunkt-Aktion gegen Fahr-
radleichen im Stadtbild: Mehr als 
1.000 Altfahrräder, die entweder 
die Verkehrssicherheit gefähr-
den oder selbst verkehrsuntaug-
lich sind, werden in den nächsten 
Wochen abgefl ext und entsorgt. 
Zu Beginn der Aktion legten Mit-
arbeiter der Stadtreinigung Ham-
burg und des Bezirksamtes Eims-
büttel ‒ Fachamt Management 
des öff entlichen Raumes ‒ Ord-
nungswidrigkeitenmanagement 
in der Luttherothstraße und in 
der Hartwig-Hesse-Straße Hand 
an die Schrotträder. Diese wa-
ren bereits vor mehr als zwei 
Wochen von Bezirksamtsmit-
arbeitern mit einem signalro-
ten Aufkleber markiert worden. 
Die Bezirksamtsmitarbeiter such-
ten zunächst die von ihnen mar-
kierten und off ensichtlich auf-
gegebenen Fahrräder auf, und 
stellten sicher, dass der Markie-
rungszettel noch sichtbar ange-
bracht war. Die Stadtreinigungs-
mitarbeiter flexten die Räder 
dann mit einem Trennschleifer 
ab und transportierten die Fahr-
radleichen anschließend mit ei-
nem LKW zu einem Großcontai-
ner, mit dem die Fahrräder zur 
Verschrottung gebracht wurden. 
Knapp 300 Fahrradleichen stan-
den allein in der Luttherothstra-
ße, in der Hartwig-Hesse-Straße 
und Umgebung.
In den nächsten Tagen werden 
weitere 700 markierte Fahrrä-
der in anderen Hamburger Be-

zirken entfernt und verschrottet.
2015 entfernte die Stadtreini-
gung Hamburg knapp 2.700 
Schrotträder, 2014 gut 3.000, 
2013 rund 3.400, im Jahr 2012 
etwa 3.350, im Jahr 2011 mehr 
als 2.600 und im Jahr 2010 
knapp 2.500.
Stellen Polizei oder Mitarbeiter 
der Bezirksämter fest, dass ein 
Fahrrad off ensichtlich schon lan-
ge an einer Stelle steht, die Ver-
kehrssicherheit gefährdet oder 
selbst verkehrsuntauglich ist, 
kennzeichnen sie das Rad mit ei-
nem roten Aufkleber, auf dem ei-
ne Frist vermerkt ist. Mindestens 
14 Tage lang hat der Eigentü-
mer dann noch die Möglichkeit, 
sein Rad zu entfernen. Nach Ab-
lauf dieser Frist kommt der Ver-
kehrssicherungsdienst der Stadt-
reinigung Hamburg und entsorgt 
das gekennzeichnete Fahrrad im 
Auftrag der Polizei oder des Be-
zirksamtes. Bei unmittelbarer Ge-
fahr für die öff entliche Sicherheit 
und Ordnung kann vom Bezirk-
samt oder der Polizei auch eine 
Verschrottung innerhalb von 24 
Stunden angeordnet werden.
Meldungen über Fahrradschrott 
nimmt die Stadtreinigung Ham-
burg über die Hotline „Saubere 
Stadt“, unter Telefon 25761111 
entgegen und leitet sie an die 
zuständigen Bezirksämter wei-
ter. Und über die App der SRH 
und die dort enthaltene Hot-
line-Funktion können mit weni-
gen Klicks auf dem Smart-Pho-
ne der Standort und ein Foto 
des Schrottrades gemeldet wer-
den. Die APP der SRH gibt’s kos-
tenlos im App Store oder Play 
Store, (Suche: Stadtreinigung) 
oder über den QR-Code unten.

Weg mit den Schrotträdern
Aktion der Stadtreinigung Hamburg

Plötzlicher Herztod: Was tun?  
SPD richtete Aktionstag in Harburg aus  

Dr. Philipp-Alexander Brand Anästhesiechef der HELIOS Klinik Maria Hilf, 
Dennis Fiedler Rettungssanitäter der DRK Wandsbek und Eftichia Olow-
son-Saviolaki SPD Bezirksabgeordnete. Foto: ein

So soll das Neubaugebiet „Fischbeker Reethen“ nach dem Siegerentwurf der Architekten KCAP Architects&Planners 
zusammen mit Kunst+Herbert I Büro für Forschung und Hausbau aussehen. Foto: KCAP



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

 Manfred Schmidke
Garten- und Landschaftsbau

Baumfällung
inkl. Versicherung

Tel. 040 / 796 37 44Tel. 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!

Klempnerei

Klempnerei AltmannGmbH

Sanitär- und
Heizungstechnik
Rohrreinigung und
Rohrsanierung

Lassallestraße 36, 21073 Hamburg

Tel.: 040 / 646 619 44 – Notdienst –

MALERMEISTER
THORSTEN HÖLING

HAMBURG - MOORBURG
www.malermeister-hoeling.de

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

Wir bieten Ihnen Qualität rund um Haus und Bau.

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 30.10.2016

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

ROLLADEN &
SONNENSCHUTZ GMBH

Dunkle Jahreszeit Einbruchzeit

Rollladen?
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■ (pm) Harburg. Vom 1. bis zum 4. 
September war der Förderkreis zu-
gunsten unfallgeschädigter Kinder 
zum wiederholten Male mit einem 
Pavillon zu Gast auf dem „Alsterver-
gnügen“, dem großen Familienfest 
rund um die Hamburger Binnen-
alster. In einem einheitlichen Ma-
trosen-Look war das gesamte För-
derkreis-Team für das „Flaggschiff  
Jugendwerk“ angetreten! 
Der erste Vorsitzende des Förder-
kreises, Sänger und Entertainer Pe-
ter Sebastian, konnte viele promi-
nente Persönlichkeiten an seinem 
Stand begrüßen, die sich tatenfreu-
dig ins Zeug legten, um Würstchen 
zu verkaufen und/oder das Gute-
Laune-Glücksrad zu bedienen. 
Großes Lob und immenser Dank ge-
hen an dieser Stelle an all die eh-
renamtlichen Helfer, die viele Stun-
den unentgeltlich am Pavillon für 
den Förderkreis aktiv waren: Erika 
Karkados (Peter Sebastians Schwes-
ter), Uwe Borutta, Nicole Tippach, 
Bärbel Dittmer, Sandra Minder, Pa-
trick Berthold, Horst Hahndorf, Ste-

ven Petersen, Patrick Schröder und 
Peer Wagener.
Ganz besonders freuten sich Peter 
Sebastians Mitstreiter, den ehema-
ligen Hamburger Polizeipräsiden-
ten Dieter Heering, zu dessen Amts-
zeit Peter Sebastian seine Tätigkeit 
für das „Gemeinnützige Jugend-
werk unfallgeschädigter Kinder in 
der Sportvereinigung Polizei Ham-
burg von 1920 e.V.“ begann, sowie 
den derzeitigen Amtsinhaber, Rolf-
Martin Meyer, begrüßen zu dürfen. 
Gemeinsam mit der Präsidentin des 
„Lions-Club“ Hamburg-Süderelbe, 
Nicola Oberste-Berghaus und dem 
Vize-Präsidenten Klaus Siegmund, 
haben diese im Rahmen des „Sum-
mertime Jazz“-Festivals am 26. Ju-
ni in Harburg ganze 3.500 Euro an 
Spenden für den „Förderkreis“ ge-
sammelt.
Erfreut zur Kenntnis genommen 
wurde, dass viele Eltern sich als ab-
solut begeistert darüber zeigten, 
dass ihren Kindern am Stand kos-
tenlose Würstchen serviert wur-
den. Die „Comma GmbH“ (Marlene 

und Oliver Bargfeld) aus Hausbruch, 
hatte im Vorfeld 1.500 Würstchen 
fi nanziert, um diese an die Kinder 
beim „Alstervergnügen“ 2016 zu 
verschenken. Auch Johann Eibl aus 
Berlin, der seit Jahren die Intenti-
on des „Förderkreises“ kennt und 
schätzt, hat zusätzlich 2.000 Würst-
chen gesponsert. 
Einen ganz besonderen Dank ging 
von Peter Sebastian an das Team 
des Restaurants Franziskaner. Da-
mit die Kühlkette der Wiener Würst-
chen nicht unterbrochen wurde, 
durften diese in den Franziskanern-
Kühlräumen gelagert werden. 300 
DFDS Seaways-Minikreuzfahrten 
wurden per Glücksrad an die an-
wesenden Gäste verschenkt: 150 
Mal wird es für die glücklichen Ge-
winner von Amsterdam nach New-
castle gehen, 150 Mal von Kopen-
hagen nach Oslo. Ein anwesender 
Junge jedoch ließ seinen Hauptge-
winn ‒ eben eine solche Minikreuz-
fahrt ‒ sausen, denn er wollte viel 

Wir sagen einfach nur Danke
Peter Sebastian und Mitstreiter wieder in Aktion

Gemeinsam mit (v.l.) Marlene und Oliver Bargfeld, Erika Karkados und Uwe 
Borutta lieferte Peter Sebastian (vorne links) die Würstchen bei der Har-
burger Tafel ab. Fotos: pm

Ralf-Martin Meyer (Polizeipräsident), Peter Sebastian, Nicola Oberste-Berg-
haus (Präsidentin Lionsclub Süderelbe), Klaus Siegmund (Vize-Präsident Li-
onsclub) und Ex-Polizeipräsident Dieter Heering überreichten einen Scheck 
über 3500 Euro aus Harburg. Foto: priv

■ (mk) Hamburg. Der Herbst be-
ginnt in Hamburg mit echter bayeri-
scher Volksfest-Atmosphäre: In guter 
Tradition bringt ERDINGER Weiß-
bräu auch in diesem Jahr das Okto-
berfest in die Hansestadt. Am 7. und 
8. Oktober, am 14. und 15. Oktober 
sowie am 21. und 22. Oktober stehen 
in der Fischauktionshalle die Zeichen 
ganz auf zünftige Feierlaune.
Für ein Feuerwerk der guten Laune 
ist in jedem Fall gesorgt ‒ die Devise 
kann deshalb nur lauten: Auf geht‘s 
zum Hamburger Oktoberfest von ER-
DINGER Weißbräu! Party-Ticket (oh-
ne Anspruch auf Sitzplätze)
Vorverkauf: 12 Euro/ Abendkasse: 14 
Euro. Business & Friends-Ticket für 
31,50 Euro (inklusive 2 Euro Pfand) 
Eine Maß ERDINGER Weißbier, eine 
Haxe, Sitzplatz direkt im Geschehen, 
separater Einlass 30 Minuten vor 

Öff nung der Halle. VIP-Gaudi-Ticket
für 72,50 Euro. ERDINGER Weißbier
und eine Auswahl an Getränken*,
Buff et mit bayerischen Spezialitäten,
Sitzplatz auf der Galerie in urig-bay-
erischer Atmosphäre. *Sekt, Wein,
Softgetränke und Mineralwasser Aus-
führliche Informationen und Tickets
unter: www.fi schauktionshalle.de.
Achtung: Der Neue RUF verlost 3 x
2 Party-Tickets für das Hamburger
Oktoberfest in der Fischauktionshal-
le am 21. Oktober. Zusätzlich zu den
Tickets erhält jeder Gewinner für sich
und seine Begleitperson jeweils ei-
ne Freimarke für 1 Maß Bier. An der
Verlosung nimmt teil, wer bis zum 5.
Oktober eine Mail mit dem Betreff  
„Oktoberfest“ an verlosung@neuer-
ruf.de schickt. Die Gewinner werden
benachrichtigt. Der Rechtsweg ist wie
immer ausgeschlossen. Viel Glück!

Bayerische Volksfestgaudi:
„O‘zapft is“ beim Oktoberfest Hamburg

Schlosserei / Metallbau

lieber einmal ein Fußballspiel des 
Hamburger Traditionsvereins „Alto-
na 93“ besuchen, dessen Präsident 
Dirk Barthel 350 Doppel-Freikarten 
für Heimspiele seines Vereins zur 

Verfügung gestellt hatte. Auch war 
der gute IDEE-Kaff ee, der von J.J. 
Darboven gesponsert wurde, pfund-
weise für je 3,50 Euro vor Ort zu 
kaufen. Schließlich begrüßte Peter 
Sebastian einen Gast, der gebürtig 
aus Hamburg stammt, inzwischen 
aber in London glücklich verheiratet 
ist. Dieser erlitt einst einen schwe-
ren Unfall und teilte nun mit, dass 
er nur durch die Arbeit des Jugend-
werks damals wieder Mut zum Le-
ben gefunden hatte. Peter Sebastian: 
„Diese Äußerung löste in uns natür-
lich übergroße Freude aus, da wir 
gerade dadurch feststellen konnten, 
dass unsere Hilfe sichtbare Erfol-
ge einfährt.“Carsten Witt, der erste 
Vorsitzende des Gemeinnützigen Ju-
gendwerks unfallgeschädigter Kin-
der in der Sportvereinigung Polizei 
Hamburg von 1920 e.V. und Leiter 
der Hamburger Wasserschutzpoli-
zei, zeigte sich über das vielfältige 
Engagement aller am Stand, außer-
ordentlich beeindruckt. 

■ (mk) Harburg. Stoffmarkt Hol-
land ist seit 2004 in Deutschland als 
eintägiger Spezialmarkt unterwegs, 
inzwischen in 31 deutschen Städ-
ten. Unzählige Händler aus Holland 
und Deutschland bieten die neuesten 
Trends an Stoff en, Kurzwaren, Tex-
tilfarben, Schneiderpuppen, Vorhän-

gen und Möbelstoff en an ‒ alles rund
ums Selbernähen aus allen Herren-
länder. Am 7. Oktober erstmals auch
auf dem Harburger Rathausplatz!
Der Verkauf startet ab 9 Uhr. Höhe-
punkt wird die Verlosung einer Berni-
na Nähmaschine sein mit der freund-
lichen Unterstützung von BERNINA.

Anzeige

Eintägiger Spezialmarkt
Stoff Markt Holland auf dem Rathausplatz

Stoff Markt Holland ist am 7. Oktober auch auf dem Harburger Rathaus-
platz.  Foto: ein



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
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■ (mk) Neugraben. Am 24. Sep-
tember gewann das Volleyball-Team 
Hamburg den Regionalpokal Nord. 
Nach der Absage vom Ligakonkur-
renten Stralsunder Wildcats setzte 
sich das favorisierte Zweitligateam 
gegen die Teams vom Kieler TV und 
Oststeinbeker SV mit jeweils 2:0 Sät-
zen durch. Am 9. Oktober reisen die 
Hamburgerinnen nun zum Regional-
pokalsieger West. Der Sieger qualifi -
ziert sich für das DVV Pokal Achtelfi -
nale. Deutlich mehr gefordert wurde 
die Mannschaft am 25. September 
beim Liga Auswärtsspiel beim VCO 
Schwerin. Den ersten Satz gewannen 
die Gäste mit 25:21 gegen die jun-
gen Schwerinerinnen. Der zweite Satz 
war ausgeglichen bis zum 6:6, die fol-
genden 5 Punkte gingen alle an den 
VCO. Diesen Vorsprung hielten die 
Gastgeberinnen bis zum Satzende, 
den sie mit 25:18 gewinnen konn-
ten. Im dritten Satz das gleiche Bild. 
Die ersatzgeschwächten Hambur-
gerinnen, bei denen neben Zuspie-
lerin Maria Kirsten auch Laura Blö-
mer und Julia Schneidler fehlten, mit 
zu vielen einfachen Fehlern. Bis zum 
11:11 konnten sie den Satz dennoch 
off en halten, ehe die Gastgeberinnen 
auf 23:13 davonzogen. Im Anschluss 
eine wie ausgewechselte Hamburger 
Mannschaft. Was in den Sätzen zuvor 
nicht klappte, funktionierte plötzlich. 
Die Mannschaft machte Punkt um 
Punkt gut und entschied einen schon 
verlorenen 3. Satz mit 25:23 für sich. 
Was für ein Comeback.
Auch der vierte Satz war von Beginn 
an ausgeglichen. Die Gäste bis Mit-
te des Satzes durchgehend mit zwei 
Punkten in Führung, ohne sich je-
doch entscheidend absetzen zu kön-

nen. Auch in diesem Durchgang die 
Schwerinerinnen mit sechs Punkten 
in Folge und einer daraus resultie-
renden 21:16 Führung. Aber anders 
als im dritten Satz ließen sie sich den 
Vorsprung nicht mehr aus der Hand 
nehmen und gewannen den 4. Satz 
mit 25:19. Im Tiebreak gab es für 
den VCO Schwerin kein Halten mehr. 
Mit 15:11 gewannen die Gastgebe-
rinnen den letzten Durchgang und si-
cherten sich zwei Punkte. Das Volley-
ball-Team Hamburg steht nach zwei 
Spielen mit nur einem Punkt da und 
muss nächste Woche zum schweren 
Auswärtsspiel nach Gladbeck. Hoff -
nung macht, dass bis dahin auch die 
fehlenden Spielerinnen wieder mit an 
Bord sein sollen.
VTH-Trainer Slava Schmidt: „Mit 
Blick auf die Rückschläge der letz-
te Wochen hat meine Mannschaft 
alles gegeben, aber es hat leider 
nicht gereicht. Ich hoff e, dass wir 
schon nächste Woche in Gladbeck 
diesen Negativlauf ins Positive dre-
hen können.“

Siege und Niederlage
VTH gewinnt im Pokal & verliert in 2. Liga

Anisa Sarac beim erfolgreichen Blo-
cken. Foto: VTH/ Stephan Lehmann

■ (dn) Buchholz. In der Fußball-
Oberliga gab es nichts zu holen für 
den FC Süderelbe im Südderby beim 
TSV Buchholz 08. Der FCS verlor mit 
0:3 in der Otto Koch-Kampfbahn.
Arne Gillich erzielte das 1:0 in der 
30. Minute und damit seinen 150. 
Oberligatreff er für die Nordheider. 
Kurz vorher hatte der FC Süderel-
be allerdings Pech: Klaas Kohpeiß 
traf mit einem Kopfball nur die Lat-
te. Erst in der 83. Minute erhöhte Jan 
Niklas Schulga auf 2:0. Bester Mann 
beim FC Süderelbe war Dennis Loh-

mann, der mehrfach glänzend parier-
te. In der 90. Minute gab es einen 
berechtigten Elfmeter für den TSV 
Buchholz 08. Arne Gillich scheiter-
te zunächst am FCS-Keeper. Den Ab-
praller erwischte Niklas Jonas, der 
schob den Ball weiter zu Arne Gil-
lich, der dann im zweiten Versuch 
zum 3:0-Endstand traf und damit 
sein 151. Tor in der Oberliga mar-
kierte. „Buchholz hat den Sieg klar 
verdient“, bekannte auch der Vor-
stand vom FC Süderelbe, Matthi-
as Nehls.

Buchholz gewinnt Südderby
FC Süderelbe verliert mit 0:3

Buchholz zweifacher Torschütze Arne Gillich im Zweikampf mit Sandro 
Greff  vom FC Süderelbe. Foto: dn

■ (mk) Neugraben. Das 20. Bä-
renturnier des VfL Pinneberg 
(17.9.2016) endete für den Judo-
Nachwuchs der Hausbruch-Neu-
grabener Turnerschaft (HNT) sehr 
erfreulich mit mehreren Podestplät-
zen. Trainerin Annike von Bremen 
ging mit gutem Beispiel voran und 
gewann souverän in der Altersklas-

se U18, mit zwei vorzeitigen Siegen. 
Brian Thome war der erfolgreichs-
te Junge der HNT. Er landete nach 
zwei Blitzsiegen und einem hart um-
kämpften Endkampf auf dem mehr 
als verdienten zweiten Platz. Viel-
leicht hätte er auch ganz oben auf 
dem Treppchen stehen können, aber 
eine tolle Technik von ihm wurde 
nicht gewertet.
Bei den Judomädchen der HNT wa-
ren Anastasia mit Platz zwei und Bri-
ana Thome mit Platz drei erfolgreich. 
Anastasia musste sich im Schwerge-
wicht schon richtig anstrengen, er-
kämpfte sich aber verdient den zwei-
ten Rang. Briana verlor leider den 
ersten Kampf gegen ihre Angstgeg-
nerin aus Buxtehude, legte dann aber 
richtig los. Sie gewann die nächsten 
vier Kämpfe ‒ alle zwischen 25 und 
33 Sekunden Kampfdauer ‒ mehr als 
souverän. Somit wurde es am Ende 
der dritte Platz.
Dilan Ulas kämpfte in Pinneberg 
erst ihr zweites Turnier, zeigte da-
für aber schon eine ordentliche 
Leistung. Nach einigen Höhen und 
Tiefen in ihren Kämpfen konnte sie 
sich noch einen fünften Platz unter 
16 Teilnehmern erkämpfen.

HNT-Judoka erfolgreich
Mehrere Podestplätze beim Bärenturnier

Die HNT-Trainer Michael Zart und 
Belinda Kröger mit ihren Schützlin-
gen: Brian Thome, Briana Thome, 
Anastasia Malyschew (v. li.) und So-
phie Bucherin (vorne). Quelle: HNT

■ (dn) Hamburg. Nach der äußerst 
knappen Niederlage gegen Bayern 
München mit 0:1 entließ der HSV-
Vorstandsvorsitzende Dietmar Bei-
ersdorfer den bisherigen Trainer 
Bruno Labbadia.
Die Fans feierten nach dem tollen 
Spiel gegen die Bayern minutenlang 
ihren Trainer. Keiner hat vergessen, 
dass es Labbadia war, der den HSV 
vor dem Abstieg rettete. Das Rele-
gationsspiel beim Karlsruher SC mit 
der Rettung in der letzten Minute ist 
in die ruhmreiche Geschichte des 
HSV eingegangen und erzeugt auch 
heute noch eine Gänsehaut! 
Nichtsdestotrotz war am 25. Sep-
tember Feierabend für den belieb-
ten Trainer. Dabei machte der HSV-
Chef keine gute Figur. Dietmar 
Beiersdorfer war angetreten, um 
endlich Kontinuität in den Verein 
zu bringen. Doch mittlerweile ste-
hen fünf Trainerentlassungen und 
zwei Kündigungen der letzten bei-
den Sportchefs in seiner Agenda. Al-
lerdings muss man feststellen, dass 
unter Labbadia der HSV im Jahr 
2016 die schlechteste Bundesliga-
mannschaft war.
Nun soll es also Markus Gisdol rich-
ten. Bei der Präsentation auf der 
Pressekonferenz am 26. Septem-
ber sprühte der neue Coach nur so 
vor Optimismus und Tatendrang. 
Aber die nächsten Spiele haben es 
in sich: Am Wochenende (1. Okto-
ber) geht es nach Berlin zur Her-
tha und am 15. Oktober 2016 nach 

Gladbach. Die HSV-Fans können ih-
ren neuen Trainer erst am 21. Ok-
tober ab 20.30 Uhr im Volkspark
kennenlernen. Wünschen wir dem
Trainer viel Glück. Aber genau das
haben die Fans schon so oft getan.
Mittlerweile sickerte durch, dass der
Hamburger SV nun doch einen neu-
en Sportdirektor sucht, da die Dop-
pelbelastung für Beiersdorfer zu
groß wurde.

„Die Mannschaft“ in Hamburg

Am kommenden Sonnabend (8. Ok-
tober) kommt der Weltmeister nach
Hamburg, um imWM-Qualifi kations-
spiel gegen Tschechien die Mission
Titelverteidigung fortzusetzen. Ak-
tuell sind noch Tickets für das Spiel
verfügbar. Wer Lust hat, den Welt-
meister live im Stadion zu erleben,
kann Karten im HSV-Service Center
im Volkspark (o. Internet) erwerben.

Neuer Hoff nungsträger
Markus Gisdol folgt Bruno Labbadia

Markus Gisdol ist neuer HSV-Trainer.
 Foto: HSV

H S V - CO R N E R

■ (mk) Wilhelmsburg. Die Ham-
burg Towers haben zum dritten 
Mal hintereinander ihr Auftakt-
spiel in eine ProA Saison gewon-
nen. Topscorer auf Seiten der To-
wers war Justin Raffi  ngton mit 17 
Punkten, gefolgt von Enosch Wolf, 
Anthony Canty und DeAndre Lans-
downe mit jeweils 13 Punkten. Der 
74:60 Erfolg war für die Hambur-
ger gleichzeitig der insgesamt 36. 
Pfl ichtspielsieg in ihrer Historie. Am 
kommenden Samstag, 1. Oktober, 
um 19.30 Uhr empfangen die Ham-
burg Towers die HEBEISEN White 
Wings Hanau zum ersten Heimspiel 
in der Inselparkarena in Hamburg-
Wilhelmsburg.
Towers Head Coach Hamed Attar-
bashi beorderte bis auf den verletz-
ten Stefan Schmidt, alle drei verblie-

benen Spieler aus dem letztjährigen 
Kader in die Starting Five. Auf der 
Point Guard Position durfte Anthony 
Canty die Mannschaft auf das Spiel-
feld führen, René Kindzeka starte-
te auf der Shooting Guard Positi-
on und Mannschaftskapitän Robert 
Ferguson begann auf der Power For-
ward Position. 
Das Team aus der Hansestadt star-
tete hervorragend in die Partie und 
konnte sich frühzeitig absetzen 
(11:2 in der 6. Minute). Nach dem 
ersten Viertel hatten sich die Tow-
ers bereits eine komfortable Füh-
rung herausgespielt (24:10). Sowohl 
Kapitän Robert Ferguson, der sie-
ben seiner insgesamt zehn Punkte 
in den ersten vier Minuten erzielte, 
als auch, sein Partner im Frontcourt, 
Justin Raffi  ngton, waren maßgeblich 

am tollen Beginn beteiligt. Einen Be-
leg dafür, wie viel Potenzial in dieser 
Saison im Towers-Froncourt steckt, 
lieferte Enosch Wolf nach seiner Ein-
wechselung. Der 2,15m große Cen-
ter, der auch auf der Power Forward 
Position spielen kann, überzeugte 
auf Anhieb und lieferte mit 13 Punk-
ten und 7 Rebounds in 14 Minuten 
Spielzeit eine tolle Leistung.
Das zweite Viertel gehörte kom-
plett dem Gastgeber und so schaff -
te es der Aufsteiger, das Spiel bis 
zur Halbzeitpause wieder off en zu 
gestalten (34:31). Im dritten Viertel 
sollte dann bereits die Vorentschei-
dung fallen. Eine konzentrierte Pha-
se zum Ende des Viertels verschaff -
te den Towers einen 10:0-Lauf zum 
52:42 und gab der Mannschaft um 
Point Guard Anthony Canty das nö-

tige Selbstvertrauen für den Schluss-
abschnitt.
Für die Hamburg Towers geht es 
heute mit einem Heimspiel gegen 
die HEBEISEN White Wings Hanau 
weiter. Tickets für das Spiel gegen 
Hanau gibt es unter folgendem Link: 
http://hhtowers.wlec.ag/hamburg-
towers-hebeisen-white-wings-hanau-
tickets-50.html.
Achtungs Towers-Fans: Der Neue 
RUF verlost 1x2- Karten für das 
übernächste Heimspiel gegen den 
Mitteldeutschen Basketball Club 
am 8. Oktober. An der Verlosung 
nimmt teil, wer bis zum 5. Oktober 
eine Mail mit dem Betreff  „Towers“ 
an verlosung@neuerruf.de schickt. 
Der Gewinner wird benachrichtigt. 
DerRechtsweg ist wie immer ausge-
schlossen.  

Towers gewinnen erstes Spiel
Ehingen wurde mit 74:60 geschlagen



SCHNELLER 
ZUR PERFEKTEN 
GEWERBEFLÄCHE.
MIT BÜROS, LÄDEN, HALLEN UND VIELEM MEHR.

Finden Sie jetzt die perfekte Immobilie: 
neuerruf.immowelt.de

Y 

BUCHHOLZ i.d.N. | 399.000 €
ZWEIFAMILIENHAUS
Zentral mit Balkon und Terrasse 
Ca. 203 m² Wfl ., ca. 585 m² Grdst., 
ca. 124,50 m² Nfl ., 7 Zi., Bj.: 1985,  
TLB, Badew., DU, Balk., Terrasse, A-
Rolll., Keller, Garage, 2 Stellplätze. 
Verbr.-Ausw.: 111,50 kWh/(m²·a), 
Gas-Hzg.

7000

MASCHEN | 335.000 €
EINFAMILIENHAUS
Entdecke die Möglichkeiten 
Ca. 191 m² Wfl ., ca. 871 m² Grdst., 
ca. 31 m² Nfl ., 5 Zi., vollsan., Bj.: 
1950, TLB, Badew., DU, Gäste-WC, 2. 
Bad, Balk., Terrasse, A-Rolll., Gara-
ge, Gartenteich. Bed.-Ausw.: 172,30 
kWh/(m²·a), Gas-Hzg.

7228

FISCHBEK | 229.900 €
REIHENHAUS
Hallo liebe Eltern! 
Ca. 124,70 m² Wfl ., ca. 330 m² Grdst. (Erbpacht: 
1.800 €/Jahr), ca. 63 m² Nfl ., 4 Zi.,  Bj.: 1979, 
EBK,TLB, Badew., DU, Gäste-WC, Kamin, Loggia, 
Terr., A-Rolll., Keller, Garage. Fam.-freundl. Lage, 
gepfl . Grdst.  Erbbaurechtsvertrag bis 31.01.2077. 
Bed.-Ausw.: 185,40 kWh/(m²·a), Gas-Hzg.

BUXTEHUDE | 269.000 €
ETAGENWOHNUNG
Wie neu – Topzustand! 
Ca. 96 m² Wfl .,  15 m² Nfl ., 3 Zi., 2. OG, neuw., Bj.: 
1989, EBK, TLB, DU, Balk., Mark., Stellpl., Garage. 
Fenster mit Plissees und teilw. Fliegenschutz-
gitter, Abstellr. auf dem D-Boden, gem. Trocken-
raum. Mögl. J-Mieteinnahmen 9.792,00 €. Verbr.-
Ausw.: 112 kWh/(m²·a), Warmw. enth., Gas-Hzg.

7260 7429

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

DER IMMOBILIENMARKT
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.

3 oder 4 Zimmer gesucht... Be-
triebswirt sucht für seine Familie
eine helle, gepflegte 3-4 Zim-
mer-ETW mit Balkon/Terrasse und
guter Verkehrsanbindung. Zu so-
fort od. später. Tel 24 82 71 00
www.von-wuelfing-immobilien.de

Immobilien-Gesuche
2-Zimmer-ETW gesucht...    
Marketingchefin sucht eine helle,
gepflegte 2-Zimmer-ETW mit Bal-
kon oder Terrasse in gepfl. Wohn-
anlage. Provisionsfrei für Ver-
käufer. Tel. 040-24 82 71 00
www.von-wuelfing-immobilien.de

Airbus-Ingenieur sucht... Ein ge-
mütliches, sonniges Haus (EFH/D-
HH/ RH) für 2 Personen mit Abstel-
lmöglichkeiten wie z.B: Keller, Ga-
rage oder ähnl. Provisionsfrei für
Verkäufer. Tel.: 040-24 82 71 00
www.von-wuelfing-immobilien.de

Zweifamilienhaus gesucht...
Familie mit 2 Kindern sucht ein
großes Haus für Mehr-Generation-
en-Wohnen mit den Eltern. Gerne
mit Garten. Provisionsfrei für den
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

Marmstorf, gute Lage, 4-Zimmer-
Comfort-Whg., 132 m², Wohnzim-
mer 42 m², Kamin, Blk. 20 m², 2.
OG, Gashzg. V: 199 kWh (m²a),
Bj. 1980, Keller, Garagenstellplatz,
VB € 250.000
Chiffre 5000171, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

Hausbruch, KfW 70 EFH, Bj.
2014, 666 m² Waldgrdst., Carport,
130 m² Wfl., 5 Zi., Gäste-WC, Bad,
Kamin, EBK, el. Rolll., Fußbhzg., €
459.000,-, Maklerin Olga Schäfer,
Tel. 0176/ 44 73 39 52

Immobilien-Verkauf
Marmstorf... Nahe des Harburger
Stadtparks: Kuscheliger 3,5 Zi.
Bungalow, 115m² Wfl., Parkett,
Keller und sonniges, unein-
sehbares 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

Von Privat, DHH Hausbruch, Bj.
1989, 115 m² Wfl., Keller, Carport,
Kamin, EBK, 2 Bäder, 398 m²
Grundstück, € 328.000,
Tel. 0152/ 56 12 39 17

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

Vermietungen
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

Vogelkampetagen in Neugraben,
Erstbezug, 3-Zi.-Whg., 64 m², I.
OG, Lift, Balkon, FB-Hzg., Parkett,
EBK, € 620,- zzgl. NK, Kaution,
Stellplatz € 25,-, ab.1.10.2016,
Tel. 0172/ 441 93 50

1 möbl. Zimmer, Bad- und
Küchenbenutzung, für Wochenen-
d- fahrer. € 50,- die Woche.
Tel. 040/ 75 66 40 90

Winsen, 3-Zi.-Whg ., ab ca. 71 m²,
Balkon, mtl. ab € 343,- + NK, V:
103,2 kWh, E, Bj: 1974 von privat.
Gratisprospekt: 05862/ 975 50
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■  (mk) Hamburg. Als bundes-
weit größte gemeinsame Einrich-
tung plant Jobcenter team.arbeit.
hamburg, die Papierakten ab Mit-
te des Jahres 2018 durch digita-
le Dokumente zu ersetzen. Auf 
diese Weise sollen kundenbezo-
gene Prozesse effizienter bear-
beitet werden. Die Vorteile, die 
die sogenannte eAkte gegenüber 
der Papierakte hat, liegen klar 
auf der Hand: Ein elektronisches 
Aktensystem ermöglicht einen 
schnelleren Zugriff auf relevan-
te Dokumente, was zu weniger 
Lauf-, Such- und Transportwe-
gen führt. Mit einem Blick auf 
den Bildschirm können die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter von 

Jobcenter team.arbeit.hamburg 
den Kundinnen und Kunden un-
mittelbar Auskünfte erteilen als 
auch Informationen zu Bearbei-
tungsständen geben. Ein weite-
rer Vorteil ist, dass die Jobcenter-
Mitarbeiter im Bedarfsfall auch 
von unterschiedlichen Standor-
ten aus auf die Akte zugreifen 
können, selbstverständlich un-
ter Beachtung aller datenschutz-
rechtlichen Vorgaben. Dies kann 
beispielsweise bei einem Umzug 
von Leistungsbeziehern die Be-
arbeitungszeiträume erheblich 
verringern. Auch für die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter hat 
die Umstellung nur Vorteile: Statt 
zahlreiche Brief- und Aktentrans-

porte zu beauftragen, können die 
Daten nun per Mausklick von A 
nach B transportiert werden und 
erreichen so sicher und schnell 
die zuständigen Sachbearbeiter.
Dirk Heyden, Geschäftsführer 
von Jobcenter team.arbeit.ham-
burg, freut sich auf die Einfüh-
rung der eAkte in Hamburg: „Die 
digitale Akte wird uns helfen, die 
Anliegen unserer Kundinnen und 
Kunden schneller und effizienter 
zu bearbeiten.“
Mit rund 191.000 Kunden (alle 
Personen in Bedarfsgemeinschaf-
ten) ist Jobcenter team.arbeit.
hamburg das größte Jobcenter in 
Deutschland. Aufgrund der damit 
verbundenen Menge an Arbeits-

Elektronische Aktenführung
Hamburger Jobcenter stellen auf Digitalisierung um

Mit der elektronischen Aktenführung können Kundenanliegen schneller 
bearbeitet werden. Foto: Jobcenter team.arbeit.hamburg

prozessen hat Jobcenter team.
arbeit.hamburg eigens ein Pro-
jektbüro eingerichtet. Auf diese 
Weise soll die Digitalisierung rei-
bungslos und erfolgreich in 2018 
erfolgen.
Die eAkte der Bundesagentur für 
Arbeit wurde bereits in der Ver-
gangenheit in der Agentur für Ar-
beit als auch in der Familienkasse 
eingeführt. Um die E-Govern-
ment-Strategie fortzuführen, soll 
auch der Bereich der Grundsi-
cherung für Arbeitsuchende (SGB 
II) einbezogen werden. So be-
schreibt das E-Government-Ge-
setz der Bundesregierung das 
Ziel einer zukunftsorientierten 
und modernen Verwaltung, da-
mit bearbeitungsrelevante Un-
terlagen schneller verfügbar sind 
und ortsunabhängig sowie konti-
nuierlich darauf zugegriffen wer-
den kann.



Wir suchen Unterstützung für unser Team!

1 Pflegefachkraft und 1 Pflegehelfer
                                                    Voll.-Teilzeit oder geringfügig auf 450,-

Das bieten wir Ihnen:

          Tel. 04168/ 2759 990                          Email: personalvermittlung@mcn-niedersachsen.de
         Fax:04168/ 2759 991                         Homepage www.mcn-niedersachsen.de

Für unseren Reise- und Linienverkehr suchen wir ab sofort engagierte

Busfahrer/innen
Erfahrungen im Reiseverkehr von Vorteil

-
sches Verständnis und Umsicht bei der Arbeit.

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

Verwirkliche deine 

Wünsche!

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

Frau Susann Hoops 
- persönlich - 

Zum Dorfkrug Restaurant 
Neu Wulmstorf e.K. 

Grenzweg 1 
21629 Neu Wulmstorf

www.zum-dorfkrug.de

Wir suchen schnellstmöglich:

Wir bieten eine abwechslungsreiche  
Tätigkeit in angenehmer Arbeitsatmos- 
phäre mit Vergütung von Sonn- und 
Feiertagszuschlägen, 5-Tage-Woche und 
regelmäßigen Arbeitszeiten. Sie sind 
engagiert, arbeiten selbstständig und gern 
im Team? Dann freuen wir uns auf Ihre 
Bewerbung, bevorzugt per Mail an:

bewerbung@zum-dorfkrug.de

Service-Mitarbeiter (m/w)  
mit Erfahrung

Spüler / Küchenhilfen (m/w)  

Köche / Jungköche (m/w)  
mit Erfahrung

®

Willkommen im Hotel Holst! 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per sofort oder später

Rezeptionsmitarbeiter(in)

 
 

Sie möchten viel mehr verdienen? 
Wir zahlen übertarifl. Höchstlohn!

Wir suchen eine/n qualifizierte/n
Dachdeckergesellen/-in

zu sofort in Festanstellung.
Contron Dachdeckerbetrieb GmbH

 
 

 
Internet: www.contron-dach.de

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung 
an: Leben mit Behinderung HH, 

z. Hd. Herr Grell, 
Neßdeich 74, 21129 Hamburg 

oder an stefan.grell@lmbhh.de
Tel. 040-419 148 02

Das ausführliche Stellenangebot 
finden Sie unter 

www.wasmitmenschen.org 

Wir suchen für die Betreuung von 
Menschen mit Behinderung

ab dem 01. Januar 2017

Nachtwache (m/w)
für die Wohngruppe  

Neßdeich  
(in TZ ca. 10 Stunden/Woche, 

unbefristet)
Ihre Aufgaben:
�  Sie übernehmen die nächtliche 

pflegerische Versorgung und 
Betreuung von schwerst- 
behinderten Menschen, sowie 
hauswirtschaftliche Tätigkeiten.

Ihr Anforderungsprofil:
�  Sie haben idealerweise Erfahrung 

mit pflegerischen, pädagogi-
schen Tätigkeiten, Erfahrung in 
der Arbeit mit Schwerer- und 
 Mehrfachbehinderung und gute 
EDV-Kenntnisse.

Es erwartet Sie:
�  Ein familienfreundliches 

Unternehmen und eine 
angemessene Vergütung.

Küchenmitarbeiter/innen 
mit Kassiertätigkeit
(Teilzeit, Mo.-Fr., zw. 05.30 - 14.00 
Uhr) ab sofort oder zum nächst-
möglichen Zeitpunkt gesucht.
In Ihrer Funktion unterstützen Sie 
unser Küchenteam vor Ort bei der 
Vor- und Zubereitung der Spei-
sen, der Essenausgabe, Kassier-
tägkeiten und der Reinigung des 
Verpflegungsbereiches. Idealer-
weise haben Sie Erfahrung in der 
Gemeinschaftsverpflegung oder 
haben bereits in ähnlicher Posi-
tion gearbeitet. Sie beherrschen 
die deutsche Sprache in Wort und 
Schrift und arbeiten gern mit Kolle-
gen im Team zusammen? 
Dann freuen wir uns auf Ihre 
 Bewerbung!

apetito catering B.V. & Co. KG
i.Hs. Eurogate, Kantine 2

Herr Breustedt
Kurt-Eckelmann-Straße 1

21129 Hamburg
Tel. 040 - 74052530 

E-Mail: 715600@apetito.de
www.apetito-catering.de

Möbelmontage Möbius GmbH

Naunhofer Str. 9 A - 04683 Naunhof OT Eicha

Bewerben Sie sich:

Wir suchen sofort

zur Festeinstellung für

Hannover & Braunschweig

mit Erfahrung in der Möbelbranche!

Möbel | Küchenmonteure

mit Aufstiegschancen

            

Kundendienstfahrer

Führerschein erforderlich

MMM Transport GmbH

Naunhofer Str. 9 A - 04683 Naunhof OT Eicha

telefonisch:            034293 - 4771 313

online:              www.mmm-service.de

eMail:  bewerbung@mmm-service.de

Wir suchen zum

nächstmöglichen Termin 

für den Einsatzort

Hamburg

Bewerber mit Führerschein aus 

handwerklichen Berufen

            

            

Zuverlässige Mitarbeiter für die 

Auslieferung und Montage

von Neumöbeln

Wir bieten entsprechende Einarbeitung 

und unbefristete Arbeitsverträge!

            

Industrie

pluss
ersonalmanagement

KFZ-
Mechaniker m/w

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

Containerpacker m/w
sofort gesucht.

DER STELLENMARKT

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0
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■ (mk) Harburg. Klimawan-
del, Gletscherschmelze, Er-
derwärmung ‒ Schlagwor-
te wie diese umschreiben 
Szenarien, die das Leben 
auf der Erde mehrfach dra-
matisch verändert ha-
ben. Spürbar werden 
diese Veränderungen 
heute besonders in 
den arktischen Re-
gionen ‒ ähnlich 
wie bei uns vor 
12.000 Jahren. 
Unter dem ge-
me i n s amen 
Titel „EisZei-
t en “  führen 
das Archäologi-
sche Museum Ham-
burg und das Museum 
für Völkerkunde Ham-
burg ihre Besucher vom 
18. Oktober 2016 bis 14. 
Mai 2017 in diese einzigartige 
Welt. Dazu wird im Archäologischen 

Museum Hamburg die Teil-
ausstellung „Die Kunst der 
Mammutjäger“ und im 
Museum für Völkerkun-
de Hamburg die Teilaus-
stellung „Die Menschen des 
Nordlichts“ präsentiert. Zur 
Ausstellung wird es ein ge-
meinsames Begleitpro-
gramm und ein Kom-
biticket geben.
Zur Ausstellung 
wird es ein 
Kombiticket 
geben. Beide 
Häuser kön-
nen damit zum 
Vorzugspreis von 
12 Euro (ermäßigt 

8 Euro) besucht wer-
den. Kinder bis ein-
schließlich 17 Jahren 

Große Doppelausstellung
„EisZeiten“ und „Die Kunst der Mammutjäger“

Auch diese Venusstatuette 
ist in der Doppelausstellung zu 
sehen.  Foto: ein

■ (mk) Harburg. Wenige Tage nach 
der Elbphilharmonie-Eröff nung im 
Januar 2017 gibt es für alle Ham-
burger die „Konzerte für Hamburg“. 
Musikliebhaber können an 23 Ter-
minen im Februar 2017 eine Stunde 
Klassik im Großen Saal der Elbphil-
harmonie, gespielt vom Hausor-
chester, dem NDR Elbphilharmonie 
Orchester genießen. Eine Kleider-
ordnung ist nicht vorgesehen, statt-
dessen soll eine lockere Atmosphä-
re herrschen. Tickets für 6 Euro sind 
bereits im Oktober in zahlreichen 
Bücherhallen erhältlich.
Am 4. Oktober von 15 bis 19 Uhr 
findet der Ticketverkauf zu allen 
23 Konzerten in der Bücherhalle 
Harburg statt (pro Person maximal 

sechs Tickets, nach Verfügbarkeit).
Klassik-Fans können gemeinsam mit 
dem NDR Elbphilharmonie Orches-
ter eine Vielzahl junger Solisten und 
Dirigenten erleben: Patricia Kopat-
chinskaja (Geige), Nicolas Altstaedt 
(Cello), Behzod Abduraimov (Kla-
vier), Alice Sara Ott (Klavier) oder 
Iveta Apkalna (Titularorganistin 
der Elbphilharmonie ‒ sozusagen 
die Chefi n an der neuen großen Or-
gel). Es dirigieren der Chef des NDR 
Elbphilharmonie Orchesters, Tho-
mas Hengelbrock, sowie der erste 
Gastdirigent des Orchesters Krzysz-
tof Urbanski. Weitere Informationen 
gibt es hier: www.buecherhallen.de/
harburg-termine-ticketverkauf-el-
phi-041016.

„Konzerte für Hamburg“
Besonderes Angebot für Elbphilharmonie

Musikliebhaber können an 23 Terminen im Februar 2017 eine Stunde Klas-
sik im Großen Saal der Elbphilharmonie, gespielt vom Hausorchester, dem 
NDR Elbphilharmonie Orchester genießen. Foto: mk
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haben freien Eintritt. Das Archäolo-
gische Museum Hamburg hält Ange-
bote für alle Alters- und Interessen-
gruppen bereit. Einmal im Monat 
können Besucher z.B. an einer Eis-
Zeit-Matinee teilnehmen und einen 

stimmungsvollen Vormittag bei ei-
ner Spezialführung in der Ausstel-
lung verbringen. Spannende Mit-
machangebote warten aber auch 
auf die Kleinen: Die Eiszeit-Kids kön-
nen mit Feuersteinklinge, Knochen-
nadel und Bast einen Lederbeutel 
herstellen, Eiszeittiere aus Ton for-
men oder mit Erdfarben malen, die 
Eiszeithöhle des Museums mit ei-
ner selbst gefertigten Tonlampe 

erkunden, Eiszeitschmuck aus Na-
turmaterialien anfertigen, mit Kat-
zengold und Feuerstein versuchen, 
ein Eiszeitfeuer zu entzünden oder 
mit einem coolen Schwirrholz brum-
mende Eiszeitmusik machen. Jeden 
Sonntag fi ndet eine Führung für die 
ganze Familie statt.
Im Rahmen der Sonderausstellung 
bieten die Museen gemeinsam ei-
ne spannende Vortragsreihe und 

ein Filmfestival an. Das Filmfesti-
val „Nordlichter“ startet im Januar 
2017 und bietet an beiden Muse-
umsstandorten spannende Aben-
teuerfi lme vor arktischer Kulisse. 
In der Vortragsreihe berichten Ar-
chäologen, Ethnologen und Klima-
forscher über ihre aktuellen For-
schungen zum Thema.
Weitere Informationen unter www.
eiszeiten-hamburg.de.

■ (pm) Harburg. „Wie im Him-
mel“: So lautet der Titel des Oscar-
nominierten Kinofi lms, der beim 
mittlerweile schon traditionellen 
Film abend zum Welthospiztag am 
13. Oktober ab 18 Uhr im Spei-
cher am Kaufhauskanal, Blohm-
straße 22, gezeigt wird. „Ein Film 
über das Leben, der das Herz weit 
öff net“, versprechen die Organisa-
torinnen.
In behaglicher Atmosphäre laden 
das stationäre DRK-Hospiz, der Hos-
pizverein Hamburger Süden und der 
Kirchenkreis Hamburg-Ost im Rah-
men der Hamburger Hospizwoche 
zu einem besonderen Abend ein, 
der auch Raum bietet für Gesprä-
che über Leben und Sterben, Gott 
und die Welt.
Und damit nicht genug: Wer den 
Film „Wie im Himmel“ kennt, weiß, 
dass es darin nicht nur um essentiel-
le Fragen nach dem Sinn des Lebens 
und um große Gefühle geht, son-

dern vor allem auch um die Schön-
heit und die Kraft der Musik. 
Der Filmabend im Speicher am Kauf-
hauskanal wird deshalb von einem 
mitreißenden Gesangserlebnis un-
ter der Leitung von Prof. Hermann 
Rauhe, Schirmherr des Hospizver-
eins Hamburger Süden, und Peter 
Schuldt, dynamischer Chorleiter des 
preisgekrönten Schulchors Gospel-
train, umrahmt.
Im Rahmen der Hamburger Hospiz-
woche bietet das DRK-Hospiz am 
Blättnerring in Langenbek am 11. 
Oktober, von 16 bis 19 Uhr, Ein-
zelberatungen zum Thema „Pati-
entenverfügung und Vorsorgevoll-
macht“ an.
Anmeldung erforderlich unter Tele-
fon 334241611. Der Hospizverein 
Hamburger Süden veranstaltet am 
16. Oktober ab 11 Uhr eine Matinee 
mit Sandra Keck & friends im Har-
burger Theater (Helms Saal), Muse-
umsplatz 2.

Wie im Himmel
Filmabend zum Welthospiztag
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Ankauf

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

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

Bekanntschaften
Schöner fremder Mann im dunk-
en Anzug, Aldi Hausbruch am 17.
September 2015. Unser intensi-
ver und gefühlvoller Augenkontakt
an der Kasse - Sie sind für mich
unvergessen. Falls Ihrerseits keine
Resonanz erfolgt, ist für uns ein
anderer Weg bestimmt und ich
werde Sie loslassen. Für Ihre Zu-
kunft wünsche ich Ihnen alles
Gute. Tel. 040/ 72 82 88 23

Er, Anfang 60, sucht reife Sie,
gerne vollschlank und älter, für
zärtliche Stunden.
Tel./ SMS 0160/ 282 05 35

Kleine gemischte Gruppe 65+
sucht nette Damen und Herren für
Freizeitgestaltung, Ausfahrten, Klö-
nen u.v.m., Tel. 0179/ 984 20 35

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

Bekanntschaften

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

Stader Str. 298, Sabrina eine
Sünde wert, Vorderhaus, wieder in
Harburg. Tel. 0152/ 07 45 89 10,
www.stadtgelueste.de

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

Marta, ganz neu in Harburg, Sta-
der Str. 298, sexy Frau,
Tel. 0152/ 13 60 96 14

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

Gesucht

Schüler zum Verteilen von
Fleyern im Bereich Süderelbe ge-
sucht Tel. 43 26 24 34

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

Kfz-Verkauf
Peugeot C-Tec Roller auf Mofa
ged., 10 TKM, Versicherung b.
2/17, FP € 700,-, NP € 2300,-, rot/
weiß/sch., Tel. 0176/ 55 42 50 04

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Musik

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

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

Stellenangebote
Putzfrau/ Tagesmutter in Neu-
gra-
ben-Fischbek gesucht, mit Auto
von Vorteil. Tel. 0178/ 806 04 76

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

Stellengesuche
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

Akkordeon- u. Bandoneon-Unte-
rricht für Kinder u. Erwachsene
bei Diplommusiklehrerin in Neu-
graben. Tel. 0151/ 419 438 50

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

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

Verkauf

Preußen  
Kunst und Architektur

Herausgegeben 
von Gert Streidt 
und Peter Feier-
abend. 
Fotografien von 
Klaus Frahm und 
Hagen Immel.
520 Seiten mit 
Sammle run te r-
lagen, sehr gut 
erhalten.
 € 51,– zuzügl. Porto 3,–

Tel. 040 / 70 10 17 28 od. 040 / 702 54 46

Verschiedenes
E-Mobil, rot, 6 km/h, Handbuch,
Ladegerät, verstellbarer Sitz, Ein-
kaufskorb, Probefahrt ist möglich,
€ 550 VB. Tel. 040/ 701 34 14

Neu Wulmstorf, Flohmarkt, je-
den Samstag, ab 01.10.2016 Fritz-
-Reuter-Straße 30.
Tel. 040 / 701 39 50

Ich (w) suche nette Frau, bis 75
J. mit Auto, die auch Lust hat, 2x
montl. mit mir, Artikel auf d. Floh-
markt zu verk. Tel. 0157/72872784

Großer Garagenflohmarkt aus
mehreren Haushalten, 2. Oktober,
von 10-14 h, im Falkenbergsweg
154, Vorbeischauen lohnt sich.

Suche Flohmarktartikel! Hausha-
ltsauflösungen, Geschirr, Vasen,
Kleinmöbel. Hole alles ab. Tel. 64
68 48 64 o. 0176/21 64 71 82

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

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

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

DER KLE INANZE IGENMARKT

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0
info@neuerruf.de
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Menschen, die wir lieben, bleiben für immer,
denn sie hinterlassen Spuren in unseren Herzen.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserer
lieben Mutter, Schwiegermutter, Oma und Uroma

Gertrud Becker
geb. Ahrens

* 14. Juni 1921 † 28. September 2016

Peter und Elfie
Nils und Amy
mit William und Nicholas
Wiebke und Martin

Marmstorf

Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung findet am Freitag, den 7. Oktober 2016, um 14.00 Uhr in
der Kapelle des Friedhofes Sinstorf, Sinstorfer Kirchweg, 21077 Hamburg statt.

Statt freundlich zugedachter Blumen und Kränze bitten wir um eine Spende an das Hospiz für Hamburgs
Süden, IBAN: DE57 2005 0550 1262 2082 08, Stichwort: Gertrud Becker.

Wenn die Kraft zu Ende geht,
ist Erlösung eine Gnade.

Nach einem langen und erfüllten Leben ist unsere herzensgute Mutter, Schwiegermutter und 
Oma friedlich eingeschlafen.

Emmi Heinrich
geb. Mewes

* 26. Dezember 1923      † 19. September 2016

In Liebe und Dankbarkeit

Hans-Peter und Gesa
Anneli und Ulrich
Nils, Jörn und Sassi
Matthias und Annina

Finkenwerder

Die Trauerfeier findet im engsten Familienkreis statt.

Wir danken allen, die sich in stiller Trauer 
mit uns verbunden fühlten und ihre An-
teilnahme auf so vielfältige Weise zum 
Ausdruck brachten.

Für die Spenden zugunsten „Wir Neu 
Wulmstorfer e.V.“ (für Menschen unserer 
Gemeinde) sagen wir unseren herzlichen 
Dank. 

Gisela Adolf und Kinder

Neu Wulmstorf, im Oktober 2016

Hermann Adolf
† 21. August 2016

- Statt Karten -

Nach kurzer schwerer Krankheit entschlief unsere liebe 
 Mutter, Schwiegermutter und Oma

Monika Kretzer
geb. Treibe

* 13. Oktober 1940      † 18. September 2016

In Liebe und Dankbarkeit
nehmen wir Abschied

Ingo und Bibi
Heiko und Irina
mit Marina und Simona

Trauerfeier am Mittwoch, 5. Oktober 2016, um 11.00 Uhr in der 
Friehofskapelle Neu Wulmstorf.

Nach einem erfüllten Leben entschlief mein lieber Mann, 
unser guter Vater, Schwiegervater und Opa

Heinrich Bersuch
* 14. Juni 1931      † 20. September 2016

In Liebe und Dankbarkeit
Deine Gertrud
Willi und Birgit
mit Henning und Golgin
Ole, Jonas
Peter und Petra
mit Svenja und Aleksandra und Max

Sören

Fleestedt

Urnentrauerfeier mit anschließender Beisetzung am Freitag, dem 7. Oktober 2016,
um 13.00 Uhr in der Friedhofskapelle Hittfeld, Lindhorster Straße 6, 21218 Seevetal.

Anstatt freundlich zugedachter Blumen bitten wir im Sinne von
Heinrich um eine Spende an den „Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.“,
Konto: DE23 5204 0021 0322 2999 00, Verwendungszweck: „Heinrich Bersuch“.

Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen,
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.

Dietrich Bonhoeffer

In Ruhe eingeschlafen

Christa Bendfeldt
* 14. Dezember 1933      † 23. September 2016

Es trauern der Sohn Andreas
und Ehefrau Kerstin

Enkelin Jessica
Bruder Wolfgang mit Ehefrau Elisabeth

Die Beisetzung erfolgt im engsten Familienkreis.

FAMILIENANZEIGEN
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■ (pm) Heimfeld. Der diesjährige 
Erntedankgottesdienst am 2. Okto-
ber in der St. Pauluskirche, Alter Post-
weg, thematisiert das Lernen für die 
Arbeitswelt.
Bereits zum 12. Mal feiern die St. Pau-
lus-Kirchengemeinde Heimfeld, der 
Kirchliche Dienst in der Arbeitswelt 
(KDA) und Vertreter des backenden 

Handwerks in Harburg gemeinsam 
den Erntedankgottesdienst. In die-
sem Jahr erhalten die Besucher am 
Sonntag ab 9.30 Uhr einen Einblick 
in die Ausbildung von Konditoren. 
Auszubildende berichten von ihrem 
Einstieg ins Berufsleben und ihrem 
Arbeitsalltag.
Doch das Lernen für die Arbeitswelt 

Erntedank in St. Paulus
Konditoren-Azubis berichten

■ (mk) Harburg. Der Hospizverein 
Hamburger Süden konnte die Ham-
burger Religionswissenschaftlerin 
Christine Behrens gewinnen, anläss-
lich der Hamburger Hospizwoche 
zu diesem Thema zu referieren. Wir 
leben in einer mulitkulturellen und 
multireligiösen Gesellschaft. Das er-
fordert ‒ besonders im Angesicht 

von Sterben und Tod ‒ Off enheit, Ver-
ständnis und nicht zuletzt auch Wis-
sen für die Andersartigkeit von Men-
schen und ihren Kulturen. Nur so 
können wir Zugang zu denjenigen 
fi nden, die uns brauchen. Hinsichtlich 
der Begleitung von sterbenden Mig-
ranten in deutschen Pfl egeeinrichtun-
gen und in der ambulanten Betreu-

Sterben und Tod 
Veranstaltung des Hospizvereins Süden

Cuxhavener Straße 265 b | 21149 Hamburg | Telefon (040) 70 10 17 11 

Familienanzeigen
RUFDie Lokalzeitung 

zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue
in

endet nicht mit dem Gesellenbrief. Im 
Gottesdienst wird es deshalb auch um 
die Schlagworte „lebenslanges Ler-
nen“ und „Selbstoptimierung“ gehen.
Im Anschluss lädt die Gemeinde zu 
Gespräch und geselligem Beisammen-
sein bei Kaff ee und Kuchen ein.
Der jährliche Erntedankgottesdienst 
der St. Paulusgemeinde greift jeweils 
aktuelle Themen der Arbeitswelt auf 
und verbindet sie mit dem Dank für 
die Ernte: Für welche „Früchte der Ar-
beit“ danken wir heute?

ung gibt der Vortrag Einblicke in die 
religiösen Hintergründe der großen 
Weltreligionen. Fokussiert werden 
dabei praxisrelevante Aspekte von 
Tod und Sterben sowie Rituale und 
Jenseitsvorstellungen, heißt es in ei-
ner Pressemitteilung. Am 10. Oktober 
lädt der Hospizverein Hamburger Sü-
den gemeinsam mit Christine Behrens 
um 18 Uhr in die St. Johanniskirche 
an der Bremer Straße in 21073 Ham-
burg ein. Der Eintritt ist frei! Der Ver-
ein freut sich über Spenden!

Bauch/Beine/
Rücken/Po
■ (pm) Harburg. Der HTB bietet je-
den Dienstag von 18.15 bis 19.15 
Uhr einen Bauch/Beine/Rücken/
Po-Kurs in der Turnhalle Ehestor-
fer Weg 14 (Gymnastikhalle) an. 
Eine Probestunde ist jederzeit mög-
lich. Weitere Infos und Anmeldung 
unter 79143323 oder 7908756. 

Thema: Kranke Niere
■ (pm) Harburg. Die kranke Nie-
re: Sowohl die Zahl der Nierener-
krankten als auch die der an Blut-
hochdruck leidenden Mitbürger 
hat in den letzten Jahren deut-
lich zugenommen. Neben der in-
dividuellen medikamentösen The-
rapie bilden Bewegung, Sport und 
eine ausgewogene Ernährung die 
Grundlage für den Therapieerfolg. 
Im günstigsten Fall können sie das 
Fortschreiten der Erkrankung ver-
langsamen. Der Stellenwert der 
richtigen Ernährung wird dabei 
oft unterschätzt. Eine Infoveran-
staltung am Asklepios Klinikum 
Harburg, Eißendorfer Pferdeweg 
52, soll die Sensibilität für dieses 
Thema wecken. Dr. Jürgen Linzer, 
Chefarzt der Nephrologie am Askle-
pios Klinikum Harburg, spricht ge-
meinsam mit der Ökotrophologin 
Nina Peters am Montag, 10. Okto-
ber, ab 18 Uhr im Medienzentrum 
Haus 1 des Asklepios Klinikums 
Harburg. Für Besucher stehen bar-
rierefreie Parkplätze vor dem Haus 
zur Verfügung. Das Parken ist wäh-
rend der Veranstaltung kosten-
los. Eine Anmeldung ist nicht er-
forderlich.

Eissporthalle off en
■ (mk) Harsefeld. Schlittschuhe 
eingepackt und los! Am Samstag, 
8. Oktober, startet die Harsefelder 
Eislaufsaison mit einer Disco on Ice 
für Jugendliche und Junggebliebe-
ne um 19 Uhr. Die Eislaufsaison 
geht bis zum 17. März 2017. Es 
gibt ein paar Änderungen der Öff -
nungszeiten im Vergleich zu den 
Vorjahren.
Am Sonntag, 9. Oktober, beginnen 
die öff entlichen Eislaufzeiten: Von 
10 Uhr bis 12 Uhr und von 13.30 
Uhr bis 18 Uhr sind an allen Sonn-
tagen die Türen der Eissporthalle 
insbesondere für Familien geöff net 
(Ausnahme: 20. November). Sonn-
tagnachmittags ist ein Eislauf-Lern-
kreis für Kinder eingerichtet. Wäh-
rend des Eislaufens für Eltern und 
Kinder am Montag dürfen Hilfsmit-
tel aller Art mit aufs Eis: Holzstüh-
le, Lernschlitten, Kinderwagen oder 
Getränkekisten ‒ alles, woran sich 
die Kinder festhalten und Eislau-
fen üben können. Eine richtig coo-
le Kinderdisco gibt es am Montag, 
14. November, von 17 bis 19 Uhr.
Jeden Mittwochabend heizt ein be-
währtes DJ-Team den jungen Leu-
ten mit aktuellen Charthits ein. 
Donnerstags und freitags ist Eis-
stockschießen angesagt, wer mag 
kann auch den Harsefelder Eis-
stockschützen beim Training zu-
schauen ‒ neue Mitspieler sind 
herzlich willkommen. Freunde des 
Eishockeysports kommen sams-
tags oder sonntags auf ihre Kos-
ten. Dann fi nden die Punktspiele 
der beiden Harsefelder Eishockey-
clubs des TuS Harsefeld und des 
HEC statt. Spiel-Tage unter www.
harsefeldtigers.de und www.har-
sefelder-ec.de.



Silvesterparty
im Bürgerhaus Wilhelmsburg

- Getränke alkoholisch
und alkoholfrei

- Großes
Fingerfoodbuffet

- Suppe
- Mitternachtsberliner

all inclusive
75,00 €

      Einlass: 19.30 Uhr
      Beginn: 20.00 Uhr

Sitzplatzreservierung
 für die ersten 300 Karten.

Karten ab sofort erhältlich.

www.foodforfriends.de

16  | Der neue RUF  |  Samstag, 1. Oktober 2016

1400 Schüler stürmen den 
Wilhelmsburger Inselpark
7.000 Euro für Schulprojekte „erlaufen“

Einen ganzen Vormittag liefen große und kleine Kinder durch den Wil-
helmsburger Inselpark. Der Erlös des Spendenlaufs wird unter anderem 
zur Verschönerung des Schulhofes verwendet.  Foto: ein

Fortsetzung von Seite 1
Lautstark unterstützt wurden die 
Läuferinnen und Läufer natürlich 
auch von ihren Eltern und Lehrern. 
Eine Versorgungsstation mit fri-
schem Obst sowie eine Musikanla-
ge halfen den Schülern beim Durch-
halten. Lehrer Thomas Bieser hat 
mit seiner Profi lklasse Gesundheit 
und Ernährung 80 Kilogramm Obst 
kleingeschnitten und an die Läu-
fer verteilt. „Und wir kümmern uns 
auch um den Müll!“, ergänzt Bieser.
Rundum zufrieden zeigte sich das 
Organisationsteam des Sponso-
renlaufs: Tolle Stimmung, viel Be-
wegung und großartige Eltern-
unterstützung konstatierten die 

■ (au) Wilhelmsburg. Davon träu-
men viele, für über 5.000 Men-
schen wird der Traum am Montag, 
3. Oktober, Realität: Einmal über 
die Köhlbrandbrücke laufen. Das al-
lerdings machen die Teilnehmrin-
nen und Teilnehmer des diesjähri-
gen Köhlbrandbrückenlaufs (KBL) 
nicht im Schneckentempo. Auch in 
diesem Jahr geht es darum, wer die 
zwölf Kilometer vom Startpunkt „Am 
Windhukkai“ aus über den Veddeler 
Damm, Ellerholzbrücke, Roßdamm, 
Breslauer Straße auf die Gegenfahr-
bahn, Köhlbrandbrücke mit einer 
Wende auf Einmündung Finkenwer-
derstraße und die ganze Strecke wie-
der zurück, am schnellsten schaff t. 
In diesem Jahr steht der KBL zudem 
unter einem karitativen Zeichen. Die 
Veranstalter unterstützen die Initia-
tive “Bridge EU-LAC/Puente EU-LAC 
2016 ‒ Für Ecuador” der EU-Latein-
amerika-Karibik-Stiftung (EU-LAC) 
und sammeln Spenden für Ecuador, 

dessen Bewohner im April von ei-
nem schweren Erdbeben betroff en 
wurden. Bei dem Beben wurden fast 
29.000 Menschen obdachlos, 663 
Menschen starben. Jeder Läufer hat 
die Chance, eine freiwillige Spende 
zu tätigen, indem er ein Spenden-
tor durchläuft und damit zwei Eu-
ro spendet. Außerdem überweist 
der Veranstalter Marathon Ham-
burg Veranstaltungs GmbH pro ge-
starteten Teilnehmer 1 Euro an das 
Wiederaufbau-Projekt in Ecuador. 
Für den guten Zweck wurde extra 
eine dritte Startzeit eingericht. Ge-
startet wird um 9 Uhr, 12 Uhr und 
um 15 Uhr. 
Aufgrund des KBL wird die Brü-
cke gesperrt, und zwar von 8.30 bis 
10.30 Uhr, 11.30 bis 13.30 Uhr und 
14.30 bis 16.30 Uhr. Die Angaben 
sind ungefähre Zeiten und können 
auch abweichen. Weitere Informa-
tionen zum KBL unter www.koehl-
brandbrueckenlauf.de. 

Laufen für den guten Zweck
Köhlbrandbrücke wird zur Laufstrecke

Über 5.000 Läufer gehen am Tag der Deutschen Einheit beim Köhlbrand-
brückenlauf an den Start.  Foto: Köhlbrandbrückenlauf 

■ (au) Wilhelmsburg. Der Ham-
burger Tierschutzverein von 1841 
(HTV) sucht zusammen mit dem 
Neuen RUF in dieser Woche ein neu-
es Zuhause für den Mischlingshund 
Coff ee und den Schmusekatzen Mer-
lin und Freya.

Coff ee
Rasse: Mischling
Geschlecht: weiblich, kastriert
Farbe: braun
Schulterhöhe: 30 cm
Gewicht: 5,8 kg
Geburtsdatum: ca. September 
2014
Im Tierheim seit: 03.09.2016
HTV-Nummer: 1022_A_16
Coff ee ist eine lebenslustige kleine 
Maus. Ihr schelmenhafter Blick lässt 
einen schon erahnen, dass es mit Cof-
fee bestimmt nie langweilig wird. Sie 
ist eine neugierige, sehr menschenbe-
zogene Hündin, die nur darauf wartet, 
alles lernen zu dürfen, was sie in ih-
rem jetzigen Leben braucht. Ihre neu-
en Menschen sollten viel Zeit haben, 
um ihr das alles zu zeigen, damit sie 
richtig ankommen kann. Diese kleine, 
pfi ffi  ge Hündin hat das bestimmt al-
les schnell drauf und wird eine Berei-
cherung für die Familie sein. Mit Art-
genossen versteht Coff ee sich sehr 
gut und würde sich über einen net-
ten Kumpel in der Familie bestimmt 
sehr freuen.

Merlin und Freya
Rasse: Europäisch Kurzhaar
Geschlecht: männlich, kastriert
und weiblich, kastriert
Farbe: schwarz und schwarz-weiß
Geburtsdatum: ca. 2004 und ca.
2010
Im Tierheim seit: 24.06.2016
HTV-Nummer :  2 98 _ S _16 ,
299_S_16 / Sozialstation
Merlin und Freya kamen im Juni als
Sicherstellung zu uns ins Tierheim. 
Merlin ist ein lieber und verschmus-
ter Kater, der es eher ruhig angehen
lässt aber nach einiger Zeit auftaut. 
Freya hingegen ist etwas aktiver
und möchte die Welt entdecken. Sie
ist eine äußert liebe und zutrauliche
Katze, die sich auch gerne anfassen
lässt und spielen möchte. Die Beiden
haben bisher nur die Wohnungshal-
tung kennengelernt und nutzen im 
Tierheim auch den Kratzbaum und 
die Katzenklappe nach draußen ins
Freigehege. Ein Balkon oder Frei-
gang im neuen Zuhause wäre für
die beiden also schön. Gemeinsam 
suchen sie eine neue Heimat und
liebe Menschen, die sie bei sich auf-
nehmen. 
Weitere Informationen unter www.
hamburger-tierschutzverein.de, te-
lefonisch unter 040 211106-0 oder
per Email an kontakt@hamburger-
tierschutzverein.de.

Wir suchen ein Zuhause!
Tiere in liebevolle Hände abzugeben

■ (au) Wilhelmsburg. Die Schüle-
rinnen und Schüler der Klasse 7a 
und 7b an der Katholischen Bo-
nifatiusschule Wilhelmsburg war-
teten am Freitag, 23. September, 

aufgeregt auf eine ganz besonde-
re Unterrichtsstunde, denn unter-
richtet wurden sie an diesem Tag 
nicht von einem Lehrer: Der Politi-
ker und Hamburger Bürgerschafts-

abgeordneter Michael Weinreich 
(SPD) übernahm an diesem Tag die 
Klasse. Er schilderte aus seinem All-
tag und wie Politik in einer Demo-
kratie funktioniert. Die Kinder wa-

Ein ganz besonderer Unterricht
Michael Weinreich gestaltet Schulstunde

Die Kids der Katholischen Bonifatiusschule  waren vom SPD-Bürgerschaftsabgeordnete Michael Weinreich und 
seinem Unterricht begeistert.  Foto: ein

■ (au) Wilhelmsburg. Teppichkan-
te, Treppenstufe oder nur ein kur-
zer unaufmerksamer Moment ‒ und 
schon ist es passiert! Ein Drittel al-
ler Menschen über 65 stürzt min-
destens einmal im Jahr, bei den 
über 85-Jährigen ist es sogar die 
Hälfte. Doch wie lässt sich Mobili-
tät im Alter sicher gestalten? Die-
se Frage steht im Fokus des nächs-
ten Groß-Sand Patientenforums am 
Mittwoch, 5. Oktober um 17.30 Uhr 
in der Cafeteria im Wilhelmsburger 
Krankenhaus Groß-Sand, Groß-Sand 
3. Kostenfreie Parkplätze gibt es in 
der Bonifatiusstraße. Achtung: Auf-
grund der Vollsperrung der Stra-
ße Bei der Wollkämmerei bitte der 
ausgeschilderten Umleitung folgen 
‒ oder mit öff entlichen Verkehrsmit-
teln anreisen.

Wohl jeder ist im Leben schon ge-
stürzt ‒ und dabei meist mit blau-
em Fleck oder kleiner Schramme 
davon gekommen. Anders als in 
jungen Jahren können Stürze für 
ältere Menschen jedoch erhebli-
che gesundheitliche Folgen haben. 
„Oberschenkelhalsbrüche, Hüftfrak-
turen oder Wirbelkörperbrüche ‒ 

mit Sturzverletzungen haben wir 
Altersmediziner täglich zu tun“, be-
richtet Dr. Georg Schiff ner, Chefarzt 
am Zentrum für Geriatrie und Frühr-
ehabilitation im Wilhelmsburger 
Krankenhaus Groß-Sand. „Soweit 
sollte es nicht kommen! Es gibt vie-
le Möglichkeiten, den Gang zu ver-
bessern und das eigene Sturzrisiko 
zu senken.“
Im Patientenforum am kommen-
den Mittwoch erfahren die Beusche-
rinnen und Besucher längst nicht 
nur, wie Medizin und Therapie hier 
professionell unterstützen können. 
„Viele Maßnahmen zur Sturzver-
meidung sind einfach durchzufüh-
ren und Sie selbst können eine Men-
ge bewirken“, ermutigt Dr. Schiff ner. 
So werden beispielsweise Gleichge-
wichts- und Kräftigungsübungen 
zur Sturzprophylaxe vorgestellt und 
auch gemeinsam erprobt. Simpel 
aber wirkungsvoll ist zudem das Be-
seitigen von Stolperfallen zu Hause. 
Worauf es dabei ankommt und wie 
Sensibilität und Wahrnehmung der 
Füße zugunsten der Gangsicherheit 
verbessert werden können, ist eben-
falls Thema. Das Patientenforum 
wird gemeinsam von Medizinern 
und Therapeuten gestaltet, die im 
Wilhelmsburger Krankenhaus eng 
zusammenarbeiten.
Alle Interessierten sind herzlich ein-
geladen, sich zu informieren und 
eigene Fragen zu stellen und vie-
le praktische Anregungen mit nach 
Hause zu nehmen. Apropos Fragen: 
Wie immer ruft das Klinik-Team da-
zu auf, diese auch vorab einzurei-
chen. Die Kontaktaufnahme ist per 
E-Mail unter frage@gross-sand.de 
oder unter 040 75205-284 möglich.

Nicht hinfallen!
Stürze im Alter vermeiden ‒ aber wie?

„Altersheilkunde ist Teamsache: 
Ärzte, Therapeuten und Pfl egekräf-
te arbeiten in Groß-Sand Hand in 
Hand ‒ nicht nur beim Patientenfo-
rum.  Foto: Groß-Sand/H. Retzlaff 

ren ganz bei der Sache und hatten 
viele Fragen. Viel zu schnell läutete 
die Schulglocke das Ende der Schul-
stunde ein.
„Der Unterricht hat wirklich Spaß 
gemacht. Es war toll zu erleben, 
wie die Schülerinnen und Schüler 
mitmachten. Die freie Katholische 
Bonifatiusschule Wilhelmsburg ist 
ein ganz wichtiger Träger für Bil-
dung hier im Stadtteil. Mir ist als 
Bürgerschaftsabgeordneter der 
Bildungsauftrag sehr wichtig. Da-
zu gehört auch, die Kinder und Ju-
gendlichen für Demokratie und 
Politik zu begeistern. Die Kinder 
von heute sind diejenigen, die spä-
ter unsere Zukunft gestalten“, so 
Weinreich über seinen ungewöhn-
lichen Einsatz. 
22 Abgeordnete der Hamburgi-
schen Bürgerschaft sowie des Deut-
schen Bundestages nutzen den dies-
jährigen Tag der freien Schulen am 
Freitag, 23. September, für einen 
Besuch an Hamburgs staatlich an-
erkannten Ersatzschulen.
Auf Einladung der Arbeitsgemein-
schaft Freier Schulen Hamburg 
(AGFS) informierten sich die Po-
litikerinnen und Politiker vor Ort 

in Gesprächen mit Schulleitungen, 
Lehrer- und Elternvertretern so-
wie Schülern über die besonderen 
Profile, pädagogischen Konzepte 
sowie Chancen und Nöte staatlich 
anerkannter Ersatzschulen. An-
schließend gestalteten die Bürger-
schaftsabgeordneten, Fraktions-
vorsitzenden, bildungspolitischen 
Sprecher sowie Bundestagsabge-
ordneten selbst eine altersgerech-
te Schulstunde zum Thema Demo-
kratie.
In der Hansestadt Hamburg besucht 
jedes zehnte Schulkind eine freie 
Schule. Den 168.603 Jungen und 
Mädchen an staatlichen Schulen ste-
hen 20.215 Schülerinnen und Schü-
ler (10,7 Prozent) an freien Schulen 
gegenüber. Mit dem Tag der frei-
en Schulen wollen die in der AGFS 
zusammengeschlossenen Schulträ-
ger ‒ der Katholische Schulverband 
Hamburg, der Arbeitskreis evangeli-
scher Schulen, die Landesarbeitsge-
meinschaft der Rudolf Steiner Schu-
len sowie der Verband Deutscher 
Privatschulen (VDP) ‒ aufklären, in-
formieren und die Vielfalt der Profi -
lierungen im Bildungssystem sicht-
bar machen.

Lehrkräfte Oliver Häusler und Isa 
Willmann. Bei den Vorbereitungen 
des Laufs erhielten die beiden Hilfe
von Alexander Jamil (Sportjobs) und 
Beate Wagner-Hauthal (Parksport-
insel). „Einige Schüler sind heute 
über sich hinausgewachsen und ha-
ben eine beachtliche Leistung ge-
zeigt“, strahlte Oliver Häusler. 
Die Anstrengungen der Schülerin-
nen und Schüler als auch der Leh-
rerinnen und Lehrer haben sich 
gelohnt: Rund 7.000 Euro haben 
alle Kinder und Jugendlichen der 
Schule für die Verschönerung ihres 
Schulhofes erlaufen. Das begeister-
te auch Schulleiter Jörg Kallmeyer: 
„Wir sind eine äußerst aktive Schu-
le, an der immer wieder großartige 
Projekte stattfi nden. Ein großes Lob 
den Schülerinnen und Schülern für 
ihren aktiven Einsatz für ihre Schule 
und ein großes Dankeschön an die 
Familien und Betriebe für ihre fi nan-
zielle Unterstützung.“
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