
Inhaber: Hans Heinrich Hauschild
Hauptstraße 44 | 21629 Neu Wulmstorf

www.hauschild.zeg.de | Tel.: 040 / 7 00 07 81
Mo.-Fr. 9.00 - 19.00 Uhr | Sa. 9.00 - 16.00 Uhr

Ladys only  Save the date
18. März, 11.00 Uhr
LIV Saisoneröffnung
mit Birki, unserer LIV-Botschafterin

Wir freuen uns auf Sie!

LENS BUXTEHUDE

*  nicht kombinierbar mit anderen 
Rabattaktionen/Gutscheinen

Inh. Augenoptikermeister A. Schier
Cuxhavener Straße 181a 
Buxtehude-Hedendorf
Tel.: 0 41 63 - 900 43 96 

E-Mail: buxtehude@kodaklens-store.de
ÖZ:  Mo. - Fr.: 09:30 - 18:00 Uhr 

Sa.:         10:00 - 14:00 Uhr
Kundenparkplatz 
direkt am Geschäft

Lens Buxtehude

www.optiker-buxtehude.de

Premium-
Gleitsichtbrille
statt J 783,- UVP

 nur J 349,-
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Bei Vorlage dieses Gutscheins erhalten Sie bis 19.03.2017:

Buxtehude 

www.hasselbring.de · info@hasselbring.de

BAUFACHZENTRUM

mit Rasenmähern, 
Stihl-Geräten, Dünger, 
Erden, Pflanzenschutz
und noch viel mehr 
für den Garten

ERLEBEN SIE
DEN NEUEN

HASSELBRING
GARTENMARKT

AB
APRIL

Aus unserer Werbung
– Max. 3.600 Lumen

–  Lichtfarbe und Helligkeit 
stufenlos verstellbar

– Mit Fernbedienung

– 48 cm Ø – Ring schaltbar

–  Wenig Stromverbrauch 
durch LED-Technik

UVP 178,20 € 

      unser Werbepreis 109,– €
Weitere tolle Angebote in unserem Geschäft.

Doppelspieltag am 11. und 12. März in der CU-Arena Neugraben! 2 Spiele – 1 Preis:
Sa., 11.3. · 17 Uhr · vs USC Münster II  –  So., 12.3. · 16 Uhr · vs VCO Schwerin

NEUGRABEN
Eine Posse spielt sich derzeit im Neubaugebiet „Vogel-
kamp Neugraben“ ab. Eine Kita kann aufgrund mehre-
rer Pannen nicht rechtzeitig fertiggestellt werden. 

Lesen Sie weiter auf Seite 3

FINKENWERDER
Die Vorbereitungen für die Deichpartie sind in vol-
lem Gange: Sie findet diesmal am 9. und 10. Septem-
ber 2017 statt.
 Mehr Informationen auf Seite 4

FISCHBEK
Steigen die Handballer des TV Fischbek am Ende der 
Spielzeit ab? Diese Befürchtung äußert jedenfalls der 
Trainer. 
 Lesen Sie auf Seite 11

NEU WULMSTORF
CDU-Ratsherr Adrian Gerlings hatte ein „KiTa-Platz-Sha-
ring“ für die Tagesstätten in Neu Wulmstorf beantragt. Im
nächsten Jugendausschuss soll darüber beraten werden.
 Erfahren Sie mehr auf Seite 16

■ (mk) Süderelbe. Bereits mehrere 
Male in der Vergangenheit berich-
tete der Neue RUF über Unzuläng-
lichkeiten bei der Postzustellung. 
Nachdem die Artikel erschienen wa-
ren, besserte sich die Situation zu-
nächst, um dann wieder allmählich 
in den alten negativen Trott zurück-
zufallen. In Ausschüssen der Be-
zirksversammlung in Harburg und 
Wilhelmsburg war die Qualität der 
Zustellung ebenfalls oft ein Thema. 
Auch der SPD-Bundestagsabgeord-
nete Metin Hakverdi hat sich des 
Themas schon häufi ger angenom-
men. „Ich höre immer wieder von 
Bürgern aus dem Bundestagswahl-
kreis, dass es Zustellprobleme mit 
der Post gibt. Ob in Hausbruch, 
Eißendorf oder in Wilhelmsburg, die 
Kritik ist stets ähnlich. Die Post wird 
nicht täglich ausgefahren und die 
Sendungen brauchen zu lange, bis 
sie ankommen. Doch die Menschen 
sind auf eine zuverlässige Postzu-
stellung angewiesen“, fasst Hakver-
di die Problematik nochmals zusam-
men. Zuletzt behauptete die Post, so 
weiß der SPD-Politiker zu berichten, 
dass es ihr durch verschiedene Maß-

nahmen nunmehr gelungen sei, die 
personelle Situation im Zustellstütz-
punkt in Harburg, Neugraben und 
Wilhelmsburg nachhaltig zu stabi-
lisieren und sich dadurch die Situa-
tion deutlich verbessert hätte. 
Nach vielen Gesprächen mit den zu-
ständigen Verantwortlichen des gel-
ben Riesen, die Besserung gelobten, 
will Hakverdi nun wissen, wie es in 
der Realität wirklich um die Zustel-
lung bestellt sei. Ganz nach dem al-
ten Lenin-Zitat: „Vertrauen ist gut, 
Kontrolle ist besser“. Hakverdi: „Ich 
möchte gerne von den Leserinnen 
und Lesern des Neuen RUF wissen, 
ob die Post wieder zuverlässig an-
kommt. Ich bitte daher die Bürgerin-
nen und Bürger um ihre Hilfe: Tei-
len Sie mir bitte Ihre Erfahrungen 
mit der Postzustellung mit.“ 
Metin Hakverdi ist postalisch unter: 
Metin Hakverdi, Platz der Republik 
1, 11011 Berlin oder per E-Mail an: 
metin.hakverdi@bundestag.de zu er-
reichen. Ansonsten können Sie, lie-
be Leser, Ihre Erfahrungen mit der 
Post-Zustellung auch an den Neu-
en RUF an m.koltermann@neuer-
ruf.de mailen. 

Zufrieden mit der Post?
SPD-Politiker will Volkes Meinung wissen 

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Metin Hakverdi will von den Bürgern 
wissen, was diese von der aktuellen Post-Zustellung halten.  Foto: SPD

■ (mk) Neugraben. Der im Juni 
2016 unterschriebene Bürgervertrag 
Neugraben-Fischbek hat seine erste 
Zwischenbewertung erhalten. Dabei 
wird mittels eines Ampel modells dar-
gelegt, welche Vereinbarungen abge-
arbeitet sind und wo weiterhin Hand-
lungsbedarf bestehe.
Die Bürgerinitiative Neugraben-
Fischbek hat gemeinsam mit dem 
Dachverband Initiativen für erfolg-
reiche Integration ein Controlling-
modell für die abgeschlossenen Bür-
gerverträge erstellt. Dabei werden 
alle Punkte aus der Verständigung 
der Volksinitiative „Hamburg für gu-
te Integration“ (u.a. Begrenzung der 
Flüchtlingsunterkünfte auf 300 Plät-
ze ab 2019) sowie die jeweils regio-
nal geltenden Bürgerverträge nach 
einheitlichen Kriterien bewertet. Die 
Kriterien werden klar mittels Am-
peln dargestellt, wobei auf Grün ge-

setzte Punkte als erledigt betrachtet 
werden, rote dagegen noch hohen 
Handlungsbedarf aufzeigen, heißt 
es in der Pressemitteilung der Bür-
gerinitiative.
Die jeweiligen Vereinbarungen und 
Bewertungen seien transparent auf 
der Website der Volksinitiative www.
gute-integration.de/bürgerverträge 
abrufbar und werden fort-laufend 
angepasst. Für Neugraben-Fischbek 
steht aktuell die Ampel bei der etwa 
der Hälfte aller Vereinbarungen auf 
Grün (erledigte Punkte), dazu gehö-
ren unter anderem die Kapazitäts-
vereinbarungen für die Unterkünfte 
Am Aschenland. Weitere 29 Prozent 
der Vereinbarungen können nicht 
abschließend bewertet werden, da 
die für deren Umsetzung vereinbar-
ten Fristen noch nicht anstehen. Bei 
gut 19 Prozent aller Vereinbarun-
gen sieht die Initiative noch Hand-

„Werden wir lautstark einfordern“
Bürgervertrag: Initiative zieht gemischte Bilanz

Birthe Greve, Karin Grotjahn, Björn Greve, Sven Blum, Ute Skolinski und Volker Jahnke (v.l.n.r.) von der Bürgerin-
itiative Neugraben-Fischbek ziehen eine durchwachsene Zwischen-Bilanz des Bürgervertrages nach gut einem 
halben Jahr.  Foto: Jan Greve

1. Boxtraining
■ (mk) Neugraben. Boxsport-
freunde und Fans aufgepasst:
Am 14. März ab 18 Uhr lädt die 
Sportline Boxwelt 17 zum 1. Box-
training ein. Es werden Infos und 
Termine präsentiert sowie über
weitere Ideen und Highlights ge-
sprochen. 
Alle Sportler, Fans, Sponsoren
und Interessenten sind in der
Sportline Boxwelt 17 e.V. in Neu-
graben eingeladen. Es wird ein
off enes Boxtraining mit Oli statt-
fi nden. Für Jung und Alt ab 12
Jahren. Gerne können Freunde
und Bekannte mitgebracht wer-
den. 

Bilanz und Aussicht
■ (mk) Neuwiedenthal. Am 24.
März von 16 bis 20 Uhr fi ndet
in der Aula der Stadtteilschu-
le Süder elbe, Neumoorstück
1, die Entwicklungskonferenz
Neuwiedenthal statt. Zunächst
soll eine Bilanz der umgesetzten 
Projekte in den vergangenen drei
Jahren gezogen werden. Zudem
werden weitere Aktionen und
Maßnahmen besprochen.

Trauercafé
■ (mk) Neu Wulmstorf. Das Trau-
ercafé der Hospizgruppe Neu
Wulmstorf öff net auch im März
wie gewohnt seine Türen am drit-
ten Sonntag im Monat. Hier ha-
ben Angehörige die Möglichkeit,
sich mit anderen Trauernden in
vertrauensvoller Umgebung aus-
zutauschen. Das Café hat am 19.
März von 15 bis 16.30 Uhr in den
Räumen der LAB im Lichthof in 
der Liliencronstraße 25 geöff net.
Eine Anmeldung ist nicht erfor-
derlich. Die Mitarbeiter des Trau-
ercafés freuen sich auf Besucher.

Müllsammeln
■ (mk) Neu Wulmstorf. Am 11. 
März ab 10 Uhr richtet der Verein 
Heidesiedlung seine Müllsamm-
lung aus. Auch in diesem Jahr soll 
im Bereich des Rieth-Tales rund 
um das Freibad der Unrat besei-
tigt werden. Treffpunkt ist der 
Max-Geyer-Platz. Bitte Handschu-
he mitbringen. Im Anschluss gibt 
es wieder einen kleinen Imbiss.

Vollsperrung
■ (pm) Finkenwerder. Die Benitt-
straße wird vom 20. März 7 Uhr 
bis voraussichtlich 31. März zwi-
schen Butendeichsweg und Wrie-
destraße für den Verkehr voll ge-
sperrt. 
Der Grund: Abbruch eines Tele-
komschachtes. Der Zugang zum 
Fähranleger ist jederzeit mög-
lich. 

lungsbedarf. Insbesondere bei den 
Themen Medizinische Versorgung, 
Kita und Schulsituation sowie die 
Aus- und Fortbildung seien kaum 
Fortschritte bemerkbar, kritisiert die 
Bürgerinitia tive. Deshalb wird eine 
gemischte Bilanz gezogen. 
„Wir freuen uns, dass die Verwal-
tung eine hohe Anzahl an Vereinba-
rungen bereits umgesetzt hat. Hilf-
reich ist dabei auch eine gute und 
konstruktive Arbeit des Bezirksam-
tes. Das ist nicht in allen Bezirken 
selbstverständlich. Trotzdem stehen 
noch wesentliche Dinge aus, die der 
Süderelberaum dringend benötigt. 
So sind beispielsweise bei der medi-
zinischen Versorgung trotz engagier-
ter Arbeit vieler bezirklicher Akteure 
kaum Fortschritte zu sehen, hier ha-
pert es an Gesundheitsbehörde und 
Kassenärztlicher Vereinigung (KV). 

Fortsetzung auf Seite 12



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

Während der Mittagszeit
von 13.00 bis 14.30 Uhr ist die

betreffende Notdienst-Apotheke
ebenfalls geöffnet.

– Sämtliche Angaben ohne Gewähr –

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

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

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

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

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

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

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

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

Rettungsdienst der Hilfsorganisat. . 1 92 22

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

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

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

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

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

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

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

Informationen unter: www.aponet.de
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Apotheken-
Notdienst

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

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

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

J 1/2
K 1/2
L 1/2
M 1/2

Unser Team für 
Ihre Geschäftsanzeigen

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

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

Dieter Niedzolka
Medienberater
Tel. 040 70101721
d.niedzolka@neuerruf.de

Uwe Sakowski
Medienberater
Tel. 040 70101730
u.sakowski@neuerruf.de

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

Katrin Mastyga
Medienberaterin
Tel. 040 70101732
k.mastyga@neuerruf.de

Nordseetörns

Intensivkurse

Wer‘s hier lernt, 
kanns überall!

www.yachtschule-eichler.de

Info-Abend
Montag 20.03.2017 19.30 Uhr

Tel. 040/742 130 63
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Rückenschule
und Entspannung

■ (ein) Neugraben. Zu langes Sit-
zen, falsches Heben, unvorteilhafte
Körperhaltung ‒ und viel zu we-
nig Bewegung ‒ leidtragend ist im 
wahrsten Sinne häufi g der eigene 
Rücken. Höchste Zeit, etwas dage-
gen zu unternehmen!
Gutes für den Rücken gibt es jetzt 
im neuen FitHus-Kurs „Rücken-
schule & Entspannung“ unter der 
Leitung von Rückenexpertin Regi-
na Reefschläger. Der achtwöchi-
ge Kurs beginnt am 22. März, mitt-
wochs von 18 bis 19.30 Uhr. Der 
Beitrag für den Kurs von 120 Eu-
ro für Nichtmitglieder (FitHus-Mit-
glieder 100 Euro) werden von den 
Krankenkassen bezuschusst.

Regina Reefschläger Foto: ein

■ (mk) Neu Wulmstorf. Unter dem 
Motto „Welcome Home“ präsen-
tiert der Neu Wulmstorfer Gospel-
chor Joy’n Music am 25. März ab 
19 Uhr ein großes Gospelkonzert 
in der Lutherkirche.
Inspiriert durch den Gospelkirchen-
tag 2016 in Braunschweig wird ein 
lebendiges Programm neuer und 
bekannter Songs vorgetragen. Im 
Mittelpunkt steht die Botschaft der 
göttlichen Willkommenskultur, die 
sich widerspiegelt in jeder Familie, 
in kleineren und größeren Gemein-
schaften und besagt: „Jeder ist will-
kommen und wird mit off enen Ar-
men empfangen!“
Sie drückt die Freude über die An-
kunft oder Rückkehr eines gelieb-
ten Menschen aus ‒ aber auch die 
Sicherheit, im Hause Gottes vor-
behaltlos liebevoll aufgenommen 
zu sein.
Unter der bewährten Leitung von 
Sam Eu Jakobs wird Joy’n Music 
„pur“ das Konzert gestalten ‒ nur 
unterstützt durch Daniel Weber 
am Klavier. Rückbesinnend auf die 

muskalischen Stärken konzentriert 
sich der Chor auf die dynamische 
Interpretation, die ausdrucksstar-
ken Solostimmen und die Intensi-
tät der stets aktuellen Texte und 
Melodien.
Nachdem bereits in Braunschweig 
die Urauff ührung der Eigenkom-
position eines Stückes von Daniel 
Weber erfolgte, soll nun ein zwei-
tes Werk aus der Feder von Dani-
el Weber (Melodie) und Stephanie 
Meyrahn (Text) in der Lutherkirche 
uraufgeführt werden. Das Multita-
lent Daniel Weber wird leider ab 
April den Chor vorübergehend ver-
lassen, um sein weiteres Studium 
aufzunehmen. Interessierte Pianis-
ten sind daher aufgerufen, sich das 
Konzert anzusehen und sich mit 
dem Chor in Verbindung zu setzen.
Karten für diesen besonderen Oh-
renschmaus sind ab sofort im Vor-
verkauf bei pgb und im Bücherfo-
rum in Neu Wulmstorf für 10 Euro 
erhältlich (Kinder bis 14 Jahre sind 
‒ wie immer ‒ frei). Der Einlass be-
ginnt ab 18 Uhr.

„Welcome Home“
Gospelkonzert in der Lutherkirche

Unter dem Motto „Welcome Home“ präsentiert der Neu Wulmstorfer Gos-
pelchor Joy’n Music am 25. März ab 19 Uhr ein großes Gospelkonzert in der 
Lutherkirche. Foto: Achim Behrends

Italienisch für 
Anfänger
■ (mk) Neu Wulmstorf. Die VHS 
Neu Wulmstorf bietet an einem 
Wochenende einen Italienisch-
Kurs an, der sprachlich auf den 
Urlaub vorbereitet. Es werden die 
wichtigsten Alltagssituationen ge-
übt. Man erfährt auch etwas über 
Bräuche und Traditionen von der 
Kursleiterin Cristina Cialfi. Der 
Kurs fi ndet am 17. März von 18.30 
bis 21.45 Uhr und am 18. März 
von 10 bis 17 Uhr in der Evangeli-
schen Gemeinschaft im Immenweg 
32 statt. Der Kurs kostet 49 Euro 
pro Person. Infos und Anmeldung 
bei der KVHS, Tel. 700 9126 oder 
unter www.kvhs-harburg.de.

■ (mk) Neugraben. Nach einem 
Überblick über die Sturmfl uten und 
die Geschichte des Deichbaus seit 
dem Mittelalter wird die Proble-
matik der Deicherhaltung und der 
hierfür Verantwortlichen im Gebiet 
des Alten Landes und dem heutigen 
(historischen) Bezirk Süderelbe dar-
gestellt. Die Konfl ikte, die sich im 
Spannungsfeld der verschiedenen 
Zuständigkeiten, seien sie geogra-
phisch oder herrschaftlich bedingt, 
ergaben, werden an plastischen Bei-
spielen veranschaulicht.
Dr. Michael Ehrhardt, Historiker 
beim Landschaftsverband Stade 

(Forschungsschwerpunkt: Regio-
nalgeschichte des Elbe-Weser-Drei-
ecks), wird am 30. März ab 19.30 
Uhr in der Bücherhalle Neugraben 
vortragen. Anschließend steht er für 
Fragen zur Verfügung und es ist Ge-
legenheit, miteinander ins Gespräch 
zu kommen. 
Der Eintritt zu diesem Themen-
abend ist wie üblich frei, über eine 
Spende wird sich gefreut.
Der Vortrag eröff net den Themen-
komplex Deiche, Küstenschutz und 
Klimawandel, dem sich das Süder-
elbe-Archiv in lockerer Folge chro-
nologisch widmen wird.

Geschichte der Deiche
Süderelbe-Archiv informiert am 30. März

■ (mk) Neugraben. Sie trauen sich 
was, Dörte Ellerbrock und Dieter 
Wehrbrink! Im Rahmen der Südlese-
tage haben sie sich ein Theaterstück 
von Nina Dörmann zum Thema Vor-
urteile und Schwarz-Weiß-Denken 
vorgenommen. „Jeder kämpft für 
sich allein“ ist ein Zweipersonen-
stück, in dem Johanna Schwarz und 
Sahil Bakshi trotz gegenseitiger Ab-
neigung miteinander klarkommen 
müssen.
Bei den „Südlesetagen 2016“ wa-
ren die beiden mit dem Briefwech-
sel von Sofi a und Leonid Tolstoi ver-
treten, die sie wegen der Masse an 
Buchseiten auf zwei Lesungen auf-
geteilt haben. In diesem Jahr kom-
men sie wohl mit einem Termin aus:
Am 29. März ab 19 Uhr sind Inte-
ressierte, die sich gern von angeneh-
men Stimmen in eine andere Welt 
entführen lassen, herzlich ins Kul-
turhaus Süderelbe eingeladen.
„Zu zweit liest es sich am schöns-
ten“, sagen Dieter Wehrbrink und 
Dörte Ellerbrock, die sich wunder-

bar ergänzen, wenn es um Stimme 
und Sprachrhythmus geht. Sie hau-
chen jedem Text, und sei er noch so 
nüchtern, Leben ein. Der Eintritt ist 
frei! Gut zu erreichen befi ndet sich 
das Kulturhaus im BGZ Süderelbe, 

direkt am S-Bahnhof Neugraben, Am 
Johannisland 2. Nähere Informatio-
nen sind direkt vor Ort, an vielen öf-
fentlichen Stellen in der Umgebung 
und im Internet unter www.kultur-
haus-suederelbe.de zu erhalten.

„Jeder kämpft für sich allein“
Kulturhaus: Theaterstück als Lesung

Am 29. März wird im Kulturhaus Süderelbe die Lesung „Jeder kämpft für
sich allein“ präsentiert. Foto: ein

■ (mk) Neugraben.Tuuletar, be-
nannt nach einer Windgöttin aus 
der fi nnischen Mythologie, ist ei-
ne international preisgekrönte Vo-
cal-Band aus Helsinki, die mit ihren 
temperamentvollen und stimmge-
waltigen Auftritten das Publikum 
aus allen Altersgruppen begeis-
tert. Die vier exzellenten Vokalis-
tinnen mischen fi nnische Folktradi-
tion mit Hip Hop, Klassik, Pop und 
Computer-Beats zu einem besonde-
ren Sound, den sie selbst als „Vocal 
Folk Hop“ bezeichnen. Das Debüt-
album der Tuuletar „Tules Maas Ve-
des Taivaal“ (Deutsch: In Feuer und 
Erde, in Wasser und Himmel”) hat 
im Nu die europäischen A-Capella-
Charts erobert. 
Das Konzert von Tuuletar führt das 
Kulturhaus in Kooperation mit der 
Deutsch-Finnischen Gesellschaft 
Nord e.V. im Rahmen des Festjahres 

„100 Jahre Finnland“ durch. Finn-
land feiert seine 100-jährige Unab-
hängigkeit mit vielen kulturellen 
Veranstaltungen auch jenseits sei-
ner Landesgrenzen. Das Team des 
Kulturhauses freut sich sehr, die 
vier Bandmitglieder Johanna Kyy-
koski, Piia Säilynoja, Venla Ilona 
Blom und Sini Koskelainen in sei-
nen Räumen am 5. Mai ab 19.30 
Uhr begrüßen zu dürfen. 
Der Ticketvorverkauf für diesen be-
sonderen Abend ist gestartet und 
diese sind für 10 Euro im Kultur-
haus, im FitHus (BGZ), Theaterkas-
se im Einkaufszentrum Süderelbe 
und im Ticketshop des Phoenix-
Centers in Harburg erhältlich. An 
der Abendkasse kosten die Karten 
13 Euro.
Weitere Informationen sind zu fi n-
den unter www.kulturhaus-sue-
derelbe.de.

Tuuletar bringt frischen Wind
Vocal Folk Hop im Kulturhaus Süderelbe

Am 5. Mai tritt Vocal-Band Tuuletar, Johanna Kyykoski, Piia Säilynoja, Venla 
Ilona Blom und Sini Koskelainen aus Finnland im Kulturhaus Süderelbe auf. 
 Foto: Maria Baranova

Hakverdi informiert
■ (pm) Wilstorf. Der Harburger 
Bundestagsabgeordnete Metin Hak-
verdi setzt seine Veranstaltungs-
reihe „Berliner Bericht“ fort. Der 
nächste „Berliner Bericht“ fi ndet 
am Sonntag, 19. März, ab 11 Uhr 
in der Gaststätte zur Außenmühle, 
Vinzenzweg 20 in Wilstorf, statt.

Nachtfl ohmarkt
■ (pm) Hittfeld. Am 25. März fi ndet
wieder der Nachtflohmarkt in der
„Burg Seevetal“ in Hittfeld statt. Es ist
der letzte Nachtfl ohmarkt, bevor die
„Burg Seevetal“ saniert wird. Um den
typischen Flohmarktfl air zu erhalten,
sind keine Neuwaren und gewerbli-
chen Anbieter zugelassen. Der Nacht-
fl ohmarkt beginnt um 17 Uhr und en-
det um 22 Uhr. Alle Standplätze sind
bereits vergeben. Der Eintritt beträgt
2 Euro. Kinder und Jugendliche bis zu
16 Jahren haben freien Eintritt.
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■ (mk) Neugraben. Dass das Neu-
baugebiet Vogelkamp Neugraben 
in seinen bisherigen Entwicklungs-
stufen (zuerst NF-65, dann Neugra-
bener Wiesen, später Elbmosaik und 
nun Vogelkamp Neugraben) immer 
für eine Posse á la Schilda gut war, 
ist bekannt: nun kommt eine neue 
hinzu. Es geht um das ambitionier-
te Projekt einer neuen Kita im Neu-
baugebiet. Nach aktuellem Stand der 
Dinge ist aus dem Traum ein Alb-
traum geworden. Laut Insidern seien 
Planungen, Kosten und Kompetenz-
zuständigkeit vollkommen aus dem 
Ruder gelaufen. Bauherr und Träger 
der Kita im Vogelkamp ist der Kreis-
verband Hamburg-Harburg des DRK. 
Geplant war eine Immobilie für rund 
150 Kinder. Der Standort der Kita 
sollte unmittelbar am Quartierspark 
liegen. Als Schwerpunkte des päda-
gogischen Konzeptes wurden Mu-
sik und Mathematik genannt. Darü-
ber hinaus wollte man durch gezielte 
Sprachförderung den Einstieg in die 
Grundschule erleichtern. Für Kinder 
mit besonderem Förderbedarf war 
ein Angebot mit inklusiver Pädago-
gik vorgesehen. Der Gebäude-Kom-
plex sollte extra auf Kinder und die 
unterschiedlichen Aufgabenberei-
che zugeschnitten sein. Die äußere 
Fassade der Kita sollte größtenteils 
aus Holz bestehen, so die Vorgabe. 
Aus dem architektonischen Wettbe-
werbsverfahren, an dem fünf einge-
ladene Büros teilnahmen, entschied 
sich die Jury für den Entwurf des 
Büros Prof. Krebs. 

Gerüchteweise wurde dann bekannt, 
dass es nur zwei zweite Plätze ge-
geben habe. CDU-Fraktionsvorsit-
zender Ralf-Dieter Fischer wusste 
zu berichten, dass die Kosten für 
den Entwurf des Büros Prof. Krebs 
schnell in die Höhe schossen. Laut 
Fischer wollte der beauftragte Ar-
chitekt noch zusätzliche Planer für 
die Außenanlagen und die Küche 
engagieren. Lange hörte man dann 
nichts mehr von dem Projekt, da-
raufhin fasste der RUF nach. Der 
Entwurf des Architekten Prof. Pe-
ter Krebs aus Karlsruhe, der im Ar-
chitektenwettbewerb letztendlich 
den Zuschlag bekommen habe, wird 
nicht umgesetzt. Krebs habe sein An-
gebot zurückgezogen. Hintergrund 
sei, dass zwischen Krebs und dem 
DRK bei Teilen des Angebots keine 

Einigkeit erzielt werden konnte über 
die finanzielle Ausgestaltung. Bei 
solchen Angeboten gebe es in der 
Gebührenordnung für Architekten 
Spielräume, bei denen einige Forde-
rungen des Büros Krebs im weit obe-
ren Bereich gelegen hätten. Diese 
Forderungen wollte das DRK nicht 
durchgängig erfüllen. Das Angebot 
des DRK, den Entwurf mit einem 
anderen Architekten umzusetzen ‒ 
durchaus nicht unüblich in einem 

solchen Fall ‒, wäre von Krebs ab-
gelehnt worden, heißt es seitens des 
DRK. Und wie geht es nun weiter? 
„Das DRK wird nun kurzfristig (ei-
nen ersten Termin gibt es Mitte 
März) Gespräche mit dem zweiten 
Wettbewerbssieger aufnehmen, ei-
nem Architekturbüro aus Nordrhein-
Westfalen. Sollten diese Gespräche 
erfolgreich abgeschlossen werden, 
wovon wir ausgehen, wird die Kita 
nach diesen Entwürfen gebaut“, er-
gänzte DRK Harburg-Pressespreche-

rin Sabine Spatzek. 
Zur geplanten Übergangs-Kita, die 
ab 2017 ihren Betrieb aufnehmen 
sollte, würden ebenfalls Gespräche 
laufen. „Solange diese nicht abge-
schlossen seien, möchten wir uns 
hierzu nicht im Detail äußern“, er-
klärte Spatzek. DRK Harburg-Ge-
schäftsführer Harald Krüger war zu 
diesem Aspekt auskunftsfreudiger: 
„Finanzielle Belastungen des DRK-
Kreisverbandes durch Kosten, die 
etwa durch Container- oder Grund-
stücksmieten entstehen, sind nur in 
Grenzen zumutbar. Wir hoff en, dass 
hierzu eine faire Übereinkunft zwi-
schen uns als Betreiber und den be-
teiligten städtischen Institutionen 
wie der IBA und der Behörde für 
Arbeit, Soziales, Familie und Integ-
ration (BASFI) gefunden wird.“ Be-

zirksamtsleiter Thomas Völsch zeig-
te sich angesichts der negativen 
Entwicklung verärgert: „Der Bezirk 
kann angesichts der erkennbaren 
Entwicklung in Neugraben-Fischbek 
weder mit einem Verzicht einer tem-
porären Lösung noch mit einer Ver-
zögerung der Kita im Park leben. Ich 
erwarte, dass die Beteiligten schnell 
eine konstruktive Lösung fi nden. Als 
Alternative für eine temporäre Lö-
sung kommt meiner Meinung nach 
auch der ehemalige Baumarkt im 
Geutensweg in Betracht.“ 
Davon hält CDU-Chef Fischer nichts. 
Zwar sei der ehemalige Obi-Markt 
leer, aber erstens sei die Halle ab-
gängig und zweitens wohnten in 
den angrenzenden Containern noch 
Flüchtlinge. Hinsichtlich einer tem-
porären Lösung erwarte er vom Se-
nat, dass er die Behörden anweise, 
dass diese dem DRK ihre Container 
rasch überlassen. Zudem müsse dem 
DRK für die provisorische Lösung 
ein geeigneter und kostengünstiger 
Standort im Vogelkamp zugewiesen 
werden, so Fischer. Auch die Bür-
gerinitiative Neugraben-Fischbek 
äußerte Kritik. „Im Gerangel um die 
dringend benötigte temporäre Kita 
im Vogelkamp werden immer wie-
der Standorte in oder an der Folge-
unterkunft ins Spiel gebracht. Wir 
sehen hier ein absolutes Integrati-
onshemmnis. Dieser Standort wird 
jedoch beim riesigen Bedarf aus der 
Folgeunterkunft vor allem eins ‒ ei-
ne Flüchtlingskita. Wie soll dort der 
Spracherwerb funktionieren? Wir 

fordern hier seitens der Behörde ei-
ne feste Quotierung, andernfalls ist 
der Standort abzulehnen“, so Jan 
Greve von der Bürgerinitiative. 
Angesichts des Drucks scheint Be-
wegung in die verfahrene Lage ge-
kommen zu sein. „DRK, IBA, BASFI 
und Bezirk sind sich einig, dass es 
schnelle und möglicherweise auch 
unkonventionelle Lösungen geben 
muss. In der vergangenen Woche 
haben zwischen den Beteiligten auf 
Einladung des Bezirksamtsleiters 
sehr konstruktive Gespräche zum 
Bau der Kita im Park und für eine 
vorlaufende temporäre Lösung statt-
gefunden. Zum Zeitplan, z.B. Termin 
der Eröff nung der Kita oder Über-
gangskita, können wir derzeit leider 
keine Aussagen treff en“, so Presse-
sprecherin Spatzek.

Neue Kita kommt ‒ aber wann?
Wirrwarr um ambitioniertes Projekt im Vogelkamp

„Dor geiht noch 
wat“
■ (mk) Neugraben. Aus gesund-
heitlichen Gründen hat Chris-
ta Heise-Batt ihren Auftritt beim 
Klöönsnack am 15. März abge-
sagt. Als Ersatz springt die allge-
mein bekannte Interpretin Trau-
te Römisch ein.
Die in Hameln lebende Auto-
rin, Schauspielerin und Sänge-
rin plattdeutscher Lieder, Traute 
Römisch, hat den Verein Platt-
dueuetsch leevt Neugraben zu-
letzt im Jahr 2015 besucht. Die 
mit etlichen Preisen wegen ihrer 
Darstellung der norddeutschen 
und plattdeutschen Lebensweise 
ausgezeichnete Künstlerin wird 
diesmal unter dem Motto „Dor 
geiht noch wat“ ihr Programm 
gestalten.
Die Veranstaltung fi ndet am 15. 
März von 18 bis 20 Uhr im AWO-
Seniorentreff  Neugraben, Neu-
grabener Markt 7 statt. Einlass 
ab 17.30 Uhr. Gäste und Freunde 
der plattdüütschen Sprache sind 
herzlich willkommen.

Öff entliche 
Plandiskussion
■ (mk) Neuenfelde. Mit dem 
Bebauungsplan Neuenfelde 17 
sowie der parallelen Änderung 
des Flächennutzungsplans und 
des Landschaftsprogramms soll 
eine Siedlungserweiterung des 
Ortskerns Nincop ermöglicht 
werden. Am Nincoper Deich sol-
len die planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen für die Entste-
hung von Wohnbaufl ächen mit 
rund 50 Wohneinheiten geschaf-
fen werden. Wichtiges Ziel ist die 
Stärkung des Wohnstandortes 
bei gleichzeitiger Wahrung des 
Orts- und Landschaftsbildes un-
ter Berücksichtigung ortstypi-
scher Gestaltungsmerkmale und 
Materialien. Am Nincoper Ort 
soll die bestehende Baustruktur 
mit der Ausweisung von Misch-
gebiet planungsrechtlich gesi-
chert werden.
Die öffentliche Plandiskussion 
findet am 20. März ab 19.30 
Uhr in Bundt’s Gartenrestaurant, 
Hasselwerder Straße 85 statt. 
Informationsmaterial kann am 
Veranstaltungsort ab 19 Uhr 
eingesehen werden. Der Eintritt 
ist frei.

Regionalausschuss
■ (mk) Neugraben. Die nächste 
Sitzung des Regionalausschus-
ses Süder elbe fi ndet am 15. März 
ab 18 Uhr im Raum 56 in der 
Dienststelle Süderelbe des Kun-
dencenters am Neugrabener 
Markt 5 statt. Auf der  Tages-
ordnung steht unter anderem 
das Thema Überschwemmungs-
gebiete. Referenten vom LSBG, 
HPA und der Bezirksverwaltung 
informieren über den Stand der 
Dinge.

■ (pm) Neuenfelde. Im Viertelfi na-
le des Oddset-Pokals triff t der Sieger 
aus dem Spiel zwischen dem Kreisli-
gisten FC Neuenfelde und TuS Das-
sendorf auf SV Halstenbek-Rellingen. 
Die weiteren Begegnungen: Dersim-
spor ‒ Altona 93; HSV Barmbek-Uh-
lenhorst ‒ FC Eintracht Norderstedt 
und WTSV Concordia ‒ TuS Osdorf. 

Zuletzt hatte Neuenfelde sein Aus-
wärtsspiel in Bostelbek mit 0:7 ver-
loren. Die Auslosung der Viertelfi -
nal-Paarungen im Oddset-Pokal im
REWE-Center Holger Stanislawski
und Alexander Laas ergab folgende
Viertelfi nal-Partien im Holsten-Pokal.
Dort triff t RW Wilhelmsburg 2. Her-
ren auf SV Altengamme 2. Herren.

Nächster Gegner Halstenbek? 
Viertelfi nal-Spiele im Oddset-Pokal

Bezirksamtsleiter Thomas Völsch brachte den ehemaligen OBI-Baumarkt am Aschenland als Standort für eine 
temporäre Kita ins Gespräch. Foto: Walter Marsand

■ (ein) Harburg. Am kommen-
den Samstag, dem 18. März, fi ndet 
im Harburger Autohaus Schmidt 
an der Winsener Straße 185 das 
Hyundai-Frühlingsfest zwischen 
10 und 16 Uhr statt. Präsentiert 
wird neben dem neuen Hyundai 
i30 und den neuen Hyundai YES! 
Sondermodellen mit umfangrei-
cher Ausstattung zu attraktiven 
Konditionen u.a. auch der IONIQ 
Hybrid. Dieser kann mit seinem 
hocheffi  zienten Motor und niedri-

gem CO2-Ausstoß bis zu 1.300 km 
mit nur einer Tankfüllung fahren, 
wobei der IONIQ Elektro emissi-
onsfrei mit einer Batterieladung 
bis zu 280 km erreicht. Im Som-
mer kommt dann noch der IONIQ 
Plug-in-Hybrid auf den Markt. Für 
seine Neufahrzeuge gewährt Hy-
undai eine 5-Jahresgarantie oh-
ne Kilometerbegrenzung, eine 
5-jährige Mobilitätsgarantie mit 
kostenlosem Pannen- und Ab-
schleppdienst sowie 5 kosten-

Der IONIQ Hybrid steht zur Probe-
fahrt bereit Foto: ein

lose Sicherheits-Checks in den 
ersten 5 Jahren ‒ genaue Detail-
Infos bei Autohaus Schmidt. Wäh-
rend des Frühlingsfestes hält die 
Firma sowohl den neuen i30 als 
auch ein Ioniq-Modell zur Probe-
fahrt bereit. 

Autohaus Schmidt 
Winsener Straße 185
21077 Hamburg
Tel. 040/709 734 0
www.auto-schmidt-hamburg.de

DRK-Harburg-Geschäftsführer 
Harald Küger Foto: drk

AWO-Tanz
■ (mk) Fischbek. Die Arbei-
terwohlfahrt Fischbek lädt alle 
Mitglieder und Freunde am 26. 
März zum gemütlichen Beisam-
mensein und Tanz in das Frei-
zeitzentrum Fischbek, Ohrns-
weg 50 ein.
Die Kaff eetafel beginnt ab 13.30 
Uhr und danach spielt Marco 
Czech zum Tanz auf.
Anmeldungen bitte bis zum 22. 
März unter Tel. 040-701 81 70. 

Anzeigenschluss
Donnerstag 17.00 Uhr

Anzeige

Hyundai-Frühlingsfest 
bei Autohaus Schmidt
Vorstellung des Ioniq und neuen i30



Alexandra Bruhns ist Ihre Bank auf Finkenwerder.

    Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Man kennt sich auf Finkenwerder. Von Christian Meier habe ich mir ein Bild für unser 
neues Finanzhaus ausgesucht. Ich heiße Alexandra Bruhns und bin Hamburgs erste 
bürgernahe Volksbankerin. Wenn es um Finkenwerder Kunst geht, ist das Meier-Atelier auf 
dem Osterfelddeich meine erste Adresse. Wann immer es um Ihre Finanzen geht, bin ich 
für Sie da - wo immer Sie wollen: bei der Hamburger Volksbank im Steendiek 12, bei Ihnen 
zuhause, oder an einem anderen Ort Ihrer Wahl, oder mobil. Ich richte mich ganz einfach 
nach Ihren Wünschen. Probieren Sie es aus!

Haben Sie Fragen? Rufen Sie mich gern an: 040 / 30 91-77 09.

www.hamburger-volksbank.de

■ (pm) Finkenwerder. Nach den 
großen Erfolgen der beiden Wo-
chenenden in den Jahren 2013 und 
2015 haben die Organisatoren mit 
den Vorbereitungen für die 3. Deich-
partie auf Finkenwerder begonnen. 
Sie wird am 9. und 10. Septem-
ber 2017 jeweils zwischen 11 bis 
17 Uhr (Kernzeit) stattfi nden. Die 
Deichpartie fällt in diesem Jahr mit 
dem „Tag des off enen Denkmals“ 
zusammen. 
Die traditionellen Bereiche Hand-
werk, Landwirtschaft, Kunst/Musik 
und Veranstaltungen sowie Historie 
sind teils in alter, teils in moderner 
Form auf Finkenwerder vorhanden, 
vieles davon aber im Verborgenen. 
„Diese ‚Schätze‘ ans Licht zu holen 
und sowohl den Finkenwerdern als 
auch auswärtigen Besuchern zu-
gänglich zu machen, ist das Ziel un-
serer Deichpartie“, so das Organisa-
tionsteam, bestehend aus Brigitte 
Brauer, Heike Prange, Tanja Ribitz-
ki-Glimm, Eckart Schmidt und Wer-
ner Schultz.
Beim letzten Mal konnten die Besu-
cher an 31 Halteplätzen mehr als 
50 Akteure kennenlernen! Brigitte 
Brauer glaubt, dass es noch weitere 

„Schätze“ zu entdecken gibt. „Wich-
tig ist uns aber dabei“, betonte sie, 
„dass alle Teilnehmer auf Finken-
werder wohnen oder arbeiten“.
Wer keinen „Schatz“ anbieten kann, 
aber dennoch die Deichpartie unter-
stützen möchte, kann sich als Hel-
fer melden. An den Haltepunkten 
und besonders am Info-Stand an 
der Dampferbrücke sind Sie hoch 
willkommen!
An vielen Plätzen kann man auch 
mitmachen, besonders für Kinder 
gibt es viele Gelegenheiten dazu. 
Beim letzten Mal kamen sehr vie-
le Nicht-Finkenwerder; sogar Gäs-

te aus Österreich, der Slowakei und 
Amerika haben sich auf der Deich-
partie vergnügt.
Um die teils weiten Entfernungen 
zwischen einigen Haltepunkten bes-
ser zu überbrücken, haben die Ver-
anstalter auch in diesem Jahr drei 
kleine Busse angemietet.
Wer einen „Schatz“ anzubieten hat 
und sich als Aussteller, Akteur oder 
Helfer zur Verfügung stellen will, 
möge sich bitte bei Anke Stolper,
Deichpartie@gmx.de oder Tel. 0176 
48266844 melden, denn bis Mitte 
März sollten alle Teilnehmer fest-
stehen.
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■ (pm) Waltershof/Finkenwer-
der. Im Bereich der Anschlussstelle 
Waltershof beginnt am Sonntag der 
Bau einer provisorischen Umfah-
rung auf der Finkenwerder Straße. 
Es sind die Vorbereitungsarbeiten 
für die Sanierung der „Megastüt-
zen“ der Hochstraße Elbmarsch 
und der Erweiterung der Autobahn 
auf acht Spuren ab 2018.
Zur Erweiterung der A7 südlich 
des Elbtunnels auf acht Spuren sa-
niert die Deutsche Einheit Fernstra-
ßenplanungs- und -bau (DEGES) an 
der Hochstraße Elbmarsch ab die-
sem Sommer die „Megastützen“ 
des Brückenbauwerkes im Bereich 
der Anschlussstelle HH-Waltershof. 
Für die zwei bis drei Jahre dauern-
de Sanierung der Stützen mit ei-

nem Durchmesser von rund vier 
Metern im Bereich der Finkenwer-
der Straße sind provisorische Um-
fahrungen des Baufeldes in beiden 
Fahrtrichtungen notwendig. Die Ar-
beiten für die Herstellung der Um-
fahrung beginnen am 12. März und 
werden vo raussichtlich bis Mitte 
Juli dauern. 
Die Baustelleneinrichtung hat be-
reits am Donnerstag begonnen. 
Den Verkehrsteilnehmern bleiben 
die durchgängigen zwei Fahrstrei-
fen auf der Finkenwerder Straße in 
beiden Richtungen erhalten.
Für den Bau bei gleichzeitigem Bei-
behalten der Anzahl durchgehen-
der Fahrstreifen wird eine Bauzeit 
von rund sechs Jahren ab 2018 
vorgesehen. Die vom Bund getrage-

nen Baukosten werden derzeit auf 
etwa 220 Mio. Euro veranschlagt.
Die Umfahrung des jetzt entstehen-
den Baufeldes soll während der Ar-
beiten an den Stützen für den Ver-
kehr zur Verfügung stehen. Die 
künftige Streckenführung ist da-
rauf ausgelegt, dass trotz der Kur-
ven zwei Lastwagen nebeneinander 
fahren können. Einzige Einschrän-
kung: Es werden die Beschleuni-
gungsstreifen für Verkehrsteilneh-
mer, die von der A7 kommend auf 
die Finkenwerder Straße fahren, 
verkürzt. 
Und: Zum Ende der jetzigen Bau-
maßnahme wird an einem Wo-
chenende eine Einengung auf ei-
nen Fahrstreifen je Fahrtrichtung 
notwendig sein.

Megastützen werden saniert
Provisorische Umfahrung auf Finkenwerder Straße

Die Sanierung der Megastützen, die die Hochtraße Elbmarsch tragen, wird voraussichtlich zwei Jahre dau-
ern ‒ Stau inklusive. Foto: pm

■ (pm) Finkenwerder. Am vergan-
genen Freitag wurde auf Initiative 
des Elternrates der Aueschule Fin-
kenwerder bei bestem Wetter Müll 
und Unrat rund um die Schule ge-
sammelt. Von 12.30 Uhr bis 14 Uhr 
beteiligten sich mehr als 15 enga-
gierte Eltern und Kinder gemein-
sam mit dem Hausmeister der Schu-
le. Mehr als 50 kg Müll und Leergut 
konnten getreu dem Motto „Der 
Dreck muss weg“ aus den Grünan-
lagen und Wegen rund um die Aue-
schule entfernt werden. Die Aktion 
war damit ein voller Erfolg. 
„Problematisch sind die Zuständig-
keiten rund um die Aueschule für 
die Reinigung“, sagte abschließend 
Viola Hecht aus dem Vorstand des 
Elternrates. „Die Wege reinigt die 
Stadtreinigung, die Grünanlagen 
das Bezirksamt. Für die Bushalte-
stellen ist wiederum die Hochbahn 
zuständig. Des Weiteren sind rund 
um die Schule zwei stark frequen-
tierte Tankstellen, deren Kunden 
leider auch viel Müll verursachen. 
Gerade in den Übergangsbereichen 
der Flächen passiert leider nichts. 
Daher war die Eigeninitiative der 

Eltern gefordert.“ Seitens der Stadt-
reinigung erfolge die Reinigung der 
Wegfl ächen sporadisch und dem Be-
zirk fehle leider das Personal, so Vi-
ola Hecht. 

Die Aktion wird mit Sicherheit wie-
derholt werden müssen, kündig-
te sie an. Alle Beteiligten waren 
zufrieden und vom Resultat be-
geistert.

Der Dreck muss weg! 
Aufräumaktion der Aueschule

Sackweise Müll, Flaschen, Radkappen und einiges mehr sammelten Eltern
(li. Viola Hecht) und Schüler, die sich an der Reinigungsaktion rund um die 
Aue-Schule beteiligt hatten. Foto: priv

Deichpartie wirft ihre 
Schatten voraus
Am 9. und 10. September ist es so weit 

■ (ein) Finkenwerder. Alexandra 
Bruhns triff t man im Steendiek 12, 
dem neuen Finanzhaus der Hambur-
ger Volksbank, und auch sonst über-
all vor Ort. Sie ist Hamburgs ers-
te bürgernahe Volksbankerin und 
lebt ein geändertes Beratungskon-
zept der Hamburger Volksbank: Ein 
neues fi nanzielles Zuhause schaf-
fen. Zum Beispiel beim Finkenwer-
der Künstler Christian Meier in sei-
nem Atelier auf dem Osterfelddeich.
„Ich bin fest verwurzelt auf Fin-
kenwerder ‒ mein Diplom habe 
ich über das Thema Heimat ge-
schrieben“, erzählt Christian Mei-
er, der seit 2006 in seinem Atelier 
auf dem ehemaligen Obsthof sei-
ner Großeltern arbeitet. „Die Male-
rei war schon immer das Wichtigs-

te in meinem Leben.“ Dazu gehören 
vor allem Landschaftsmotive, die für 
ihn nicht nur bloße Abbildungen des 
Gesehenen, sondern eine Metapher 
des Lebens mit all seinen Stimmun-
gen, positiven und negativen Erfah-
rungen sind.
In einem Sammelsurium aus unzäh-
ligen Bildern, antiken Fundstücken 
und skurrilen Objekten fi nden sich 
zahlreiche Werke, die an den Im-
pressionisten Max Liebermann er-
innern. „Ich habe mich sofort in das 
Bild ‚Obstblüte‘ verliebt. Damit ho-
le ich mir den Blick in den Garten in 
unser Finanzhaus“, schwärmt Alex-
andra Bruhns. Auf die richtige Per-
spektive kommt es auch bei der Fi-
nanzplanung an: Kunden in ihrer 
jeweiligen Lebenssituation indivi-

duell zu beraten, das ist das Ziel der 
bürgernahen Volksbankerin.
Für die ausführliche Beratung kön-
nen die Kunden auf Wunsch auch 
Termine bei sich zuhause, in ihrem 
Unternehmen oder an einem an-
deren Ort ihrer Wahl vereinbaren. 
Wer lieber ins Finanzhaus kommen 
möchte, sieht dort demnächst ei-
ne kleine Ausstellung mit Bildern 
von Christian Meier ‒ herzlich will-
kommen!
Alexandra Bruhns mobil: 0172 
4236169, alexandra.bruhns@
hamvoba.de, Finanzhaus: Steendiek 
12, Öff nungszeiten: Montag, Don-
nerstag und Freitag 9.30 bis 13.30
Uhr, Dienstag 8.30 bis 9.30 Uhr und 
12 bis 14 Uhr sowie Beratungster-
mine nach Vereinbarung.

Anzeige

Obstblüten 
in der Hamburger Volksbank
Alexandra Bruhns schätzt regionale Malerei

Eine Kombination, die gut ankam: Konzert in der Bildergalerie
 Foto: prange
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Tel. 040 / 7 01 70 11

Bernd’s
Inh. Bernd Johannßen

Schuh- & Schlüsseldienst · Leder-Näharbeiten
Neugrabener Bahnhofstraße 16 a
21149 Hamburg · Tel. 040 - 769 689 45
Mo.-Fr.: 9.00 – 19.00 Uhr & Sa.: 9.00 – 14.00 Uhr

Machen Sie aus guten 

Vorsätzen eine gute
 Figur! 

Mrs.Sporty  Neu Wulmstorf 
Tel.: 040/70 29 55 99
Mrs.Sporty HH- Neugraben
Tel.: 040/ 76 75 97 58
 

Reservieren Sie gleich:
1 Monat testen zum halben Preis!*

Gültig für die ersten 50 Frauen bis 28.02.2013
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Gültig für die ersten 50 Frauen bis 30.04.2017
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■ (gd) Neugraben/Neu Wulmstorf. 
Immer, wenn Karin Holst jetzt in den 
Spiegel schaut, sieht sie darin eine at-
traktive Frau mit toller Figur. Doch 
das war nicht immer so. Noch vor 
einigen Monaten litt sie unter star-
kem Übergewicht, hatte Schwierig-
keiten, passende Kleidung zu fin-
den ‒ und fand sich mit ihren 113 
Kilo einfach viel zu dick. Es ging ihr 
nicht anders als vielen anderen Frau-
en auch. Nach der Geburt ihrer Toch-

ter kamen die überfl üssigen Pfunde 
fast wie von allein. Karin Holst ent-
schloss sich abzunehmen, wollte sich 
wieder unter Menschen wagen und 
ihre Lebensqualität endlich wieder 
zurückgewinnen. Doch leichter ge-
sagt als getan, denn trotz verschie-
dener Diäten und Verzicht auf vieles 
Leckere ging es allein und ohne pro-
fessionelle Hilfe nur sehr langsam 
voran. Im September letzten Jahres 
aber fasste die Mutter und Hausfrau 
den Entschluss, an einem Schnup-
pertraining bei Mrs.Sporty teilzu-
nehmen. In familiärer Atmosphä-
re und ausschließlich unter Frauen 
‒ teilweise mit den gleichen Proble-
men ‒ fühlte sich die 40-Jährige dort 
bestens aufgehoben und stellte fest, 

damit den richtigen Weg gewählt zu 
haben. Mehrfach wöchentlich nahm 
Karin Holst von nun an bei Mrs.Spor-
ty (mal im Studio in Neu Wulmstorf, 
dann auch wieder in Neugraben) am 
Training teil. Mit sehr viel Ausdauer 
und einem speziellen Trainingspro-
gramm, dem individuell auf sie zuge-
schnittenen Ernährungsplan und der 
Ermutigung durch die Trainerinnen 
schmolzen die Pfunde von Woche zu 
Woche einfach nur so dahin. Heute 

zeigt die Waage bei Karin Holst 75 
Kilo ‒ und das Shoppen in den Be-
kleidungsgeschäften bringt ihr end-
lich wieder richtig Spaß. Es ist nicht 
das erste Mal, dass man bei Mrs.
Sporty von solchen herausragenden 
Erfolgen hört. Studio-Chefi n Alicia 
Glinka: „Wir alle haben uns mit Karin 
Holst sehr gefreut. Wichtig war für 
sie jedoch der erste Schritt, sich ein 
Herz zu fassen und einfach mal am 
Schnuppertraining teilzunehmen.“ 
Nicht nur Karin Holst ist nun sehr 
glücklich, auch ihr Lebensgefährte 
ist stolz auf die attraktive Frau an 
seiner Seite ‒ und Töchterchen Lia-
ne freut sich, dass sie gemeinsam mit 
Mama endlich wieder viele schöne 
Dinge unternehmen kann.

Anzeige

Ein toller Erfolg
Glücklich beim Blick in den Spiegel

Für Studio-Chefi n Alicia Glinka (li.) und Töchterchen Liana ist es kaum zu 
glauben, dass Karin Holst diese Hose einmal gepasst haben soll. Foto: gd

■ (gd) Neugraben „Es galt gele-
gentlich auch mal, schwierige Zei-
ten zu überstehen“, so erinnert 
sich Jörn Ahrens, Inhaber des Neu-
grabener Unternehmens „H.U.G. 
Haushaltsgeräte“, der am 2. März 
das 25-jährige Bestehen seines Ge-
schäftes feiern konnte. Zahlreiche 
Kunden, Geschäftspartner, Freunde 
und Nachbarn gratulierten dem in-
zwischen 69-Jährigen, der sich für 
die Zukunft noch so einiges vorge-
nommen und Ziele gesetzt hat. 
Rückblickend auf die vergangenen 
25 Jahre stellt Jörn Ahrens fest, 
dass es wohl eine der besten Ent-
scheidung gewesen sei, die er hätte 
treff en können, als er 1992 einen 
Teil des Betriebes seines ehemali-
gen Arbeitgebers übernahm. Hilf-
reich über all die Jahre war und ist 
es auch heute noch, dass sich der 
gelernte Elektriker auf die zahlrei-
chen und treuen Kunden aus Neu-
graben und der Region verlassen 
kann ‒ zu denen unter anderem 
auch der eine oder andere promi-
nente Name zählt.
Seit über nunmehr zwei Jahrzehn-

Anzeige

Wo repariert wird, 
kauft man auch
Kompetent und zuverlässig seit 25 Jahren

Jede Menge Geschenke und diverse kleine Aufmerksamkeiten gab es 
zum 25. Geschäftsjubiläum für Inhaber Jörn Ahrens.  Foto: gd

■ (mk) Neugraben. Die begehrten 
IBA-Baugebiete Vogelkamp Neu-
graben und Fischbeker Heidbrook 
im Süden Hamburgs wachsen ste-
tig. Zur Zeit entstehen dort beson-
ders energie-effi  ziente Zuhausehäu-
ser von Viebrockhaus, die durch 
moderne Wohnkonzepte und indivi-
duelle Grundrissgestaltungen über-
zeugen. Am Sonntag, dem 19. März 
2017, steht Interessenten das Vie-
brockhaus-Musterhaus ModernArt 
von Professor Hirche sowie eini-
ge der gerade entstehenden Einfa-
milienhäuser für eine Besichtigung 
off en.
Das IBA-Baugebiet Vogelkamp Neu-
graben bietet mit seiner ausge-
zeichneten Verkehrsanbindung auf 
der einen Seite und der direkten 
Nachbarschaft zum Natur- und Vo-
gelschutzgebiet „Moorgürtel“ eine 
einmalige Lage. Hier hat der Massiv-

haushersteller Viebrockhaus bereits 
2016 das erste KfW-Effi  zienzhaus 
40 Plus in der Hansestadt Hamburg 
verwirklicht. Das Projekt hat bun-
desweit große Beachtung gefunden.
Reich an Natur ist auch das Quartier 
Fischbeker Heidbrook. Seit 2016 
entstehen auch hier neue Ein- und 
Zweifamilienhäuser. Der schöne 
Blick ins Naturschutzgebiet und in 
die Heidelandschaft gehört zu den 
Highlights des Baugebietes.
In unmittelbarer Nähe zum Heid-
brook wird in naher Zukunft ein 
weiteres Neubaugebiet entstehen, 
über das die Kundenfachberater von 
Viebrockhaus Interessenten gern in-
formieren.
Schöne Häuser in großer Vielfalt
Viebrockhaus bietet mit seinen 
mehr als 50 Haustypen vielfälti-
ge Lösungen für jeden Geschmack 
und Wohnbedarf. Sie reichen von 

Bungalows über klassische Einfa-
milien- und gemütliche Landhäuser 
über elegante Stadtvillen und pfi f-
fi ge WOHNIDEE-Häuser bis hin zu 
den Designhäusern by Jette Joop.
Beste Energiestandards und KfW-
Förderung
Allen Häusern gemeinsam sind die 
zukunftsweisenden Energiekonzep-
te. Denn Viebrockhäuser werden 
nur in den besten KfW-Effizienz-
haus-Standards 40 und 40 Plus ge-
baut. Mit diesen hervorragenden 
Heiz- und Haustechniken lassen 
sich nicht nur die Energieverbräu-
che und Nebenkosten radikal sen-
ken, sondern auch für den Bau des 
Hauses die besten Förderkonditio-
nen der KfW sichern: zinsgünstige 
Darlehen von bis zu 100.000 Euro 
und Tilgungszuschüsse von bis zu 
15.000 Euro.
Eine Gebäudehülle aus einer 44 Zen-

timeter dicken zweischaligen Klima-
schutzwand und eine Thermosoh-
le mit umlaufendem Frostschirm 
sorgen für eine hervorragende 
Dämmung der Häuser. Modernste 
Luft-Wärmepumpentechniken und 
komfortable Fußbodenheizungen 
sind bei Viebrockhaus serienmä-
ßig. Zuhausehäuser im KfW-Effi  zi-
enzhaus-Standard 40 verfügen über 
leistungsstarke Photovoltaik-Modu-
le des NASA-Lieferanten SunPower, 
um Strom für den Eigenverbrauch 
selbst zu produzieren.
Das KfW-Effi  zienzhaus 40 Plus ver-
fügt als „Plus“ über eine größere, 
individuell angepasste Photovol-
taik anlage mit Einzelmodul-Ertrags-
optimierung sowie eine Hausbat-
terie zur Speicherung des selbst 
erzeugten Stroms u.v.m.
Musterhaus ModernArt D
Um ein solches KfW-Effi  zienzhaus 

40 Plus handelt es sich auch beim 
Viebrockhaus-Musterhaus Mo-
dernArt D im Vogelkamp Neugra-
ben. Dieses Haus setzt aber nicht 
nur energetisch neue Maßstäbe. 
Das vom mehrfach ausgezeichne-
ten Architekten Professor Bernhard 
Hirche entworfene zweigeschossi-
ge Doppelhaus zeigt auch planeri-
sche Raffi  nesse: Es beeindruckt u.a. 
durch seine off ene Gestaltung mit 
Luftraum und Empore, eine moder-
ne off ene Geschosstreppe mit Po-
dest, einen großen off enen Koch-
bereich, eine Backup-Küche und 
einen großzügigen Wohn- und Ess-
bereich. Im Obergeschoss bietet es 
reichlich Platz für zwei Kinderzim-
mer, ein Elternschlafzimmer sowie 
ein Badezimmer. Dieser Entwurf 
kann auf Wunsch auch als freiste-
hendes Einfamilienhaus ModernArt 
gebaut werden.

Musterhaus- und Rohbaubesich-
tigung
Am Sonntag, dem 19. März haben 
Interessenten die Möglichkeit, so-
wohl das Musterhaus ModernArt D 
als auch aktuelle Bauvorhaben zu 
besichtigen. Die Kundenfachbera-
ter von Viebrockhaus stehen an die-
sem Tag zum persönlichen Gespräch 
und für die Beantwortung individu-
eller Fragen zur Verfügung. Vom 
Musterhaus (Randweide 1, 21147 
Hamburg) aus verkehrt ein Shuttle-
Service zu den gerade entstehenden 
Einfamilienhäusern. Das Musterhaus 
ModernArt D im Vogelkamp Neugra-
ben steht Interessenten jeweils don-
nerstags bis sonntags als Beratungs-
büro off en. Weitere Informationen 
erhalten Interessenten dort unter 
Tel. 040 70381540 oder bei Vieb-
rockhaus unter Tel. 0800 8991000 
sowie unter www.viebrockhaus.de.

Anzeige

Neue Wohnhäuser in IBA-Wohnquartieren
Musterhaus- und Rohbaubesichtigung am 19. März

ten fi ndet die Kundschaft in dem 
kleinen Geschäft in der Neugra-
bener Bahnhofstraße 10 a zahl-
reiche Haushaltsgeräte diverser 
namhaften deutscher und inter-
nationaler Hersteller ‒ vom Was-
serkocher und Mixer, über den 
Staubsauger bis hin zu E-Herd, 
Waschmaschine und Geschirr-
spüler. Und mit dem Slogan „Es ist 
ein kluger alter Brauch, wo repa-
riert wird, kauft man auch“ setzt 
sich das Traditionsunternehmen 
zudem mit Erfolg gegen die im-
mer stärker werdende Konkur-
renz aus dem Internet durch. Die 
Kundschaft weiß dabei nicht nur 
die kompetente Beratung des ge-
samten Teams um Jörn Ahrens 
zu schätzen, sondern auch den 
zuverlässigen Kundendienst, der 
immer zur Stelle ist, falls das ei-
ne oder andere Gerät doch mal 
unerwartet seinen Dienst verwei-
gern sollte. Hinzu kommt, dass 
man sich in Neugraben sehr gut 
kennt und Jörn Ahrens auch für 
einen ganz privaten Plausch gern 
ein off enes Ohr hat.



Viebrockhaus Vertriebs GmbH & Co. Betrieb KG 
Musterhauspark Horneburg
Gerd-Heinssen-Straße 2 · 21640 Horneburg
Telefon: 04163 80990 · www.viebrockhaus.de

Am Sonntag, 19. März 2017 von 14 bis 17 Uhr 
Besichtigen Sie gemeinsam mit uns unser vollständig eingerichtetes Musterhaus im 
IBA-Wohnquartier! Treffpunkt und Begrüßung im Viebrockhaus Musterhaus,  
Randweide 1, 21147 Hamburg (Navi: Torfstecherweg)
Wir zeigen Ihnen:
 Individuelle Grundrisse in den Neubaugebieten Vogelkamp und Heidbrook
 KfW-40-Plus, Photovoltaikanlagen und Hausbatterien
 Winterbaustelle unterm Zelt 

Herzlich willkommen!

Hausbesichtigung + 
Baustellenrundfahrt
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Unser Best-Preis*
22.7. bis 29.2017

Innenkabine 949,-
Meerblickkabine 1.099,-
Verandakabine 1.129,-

3./4. Person i. d. Kabine 
Kind (2-15 J.) 200,- / Jgdl. (16-24 J.) 

350,- / Erw. (ab 25 J.) 400,-

9.9. bis 16.9.2017
Innenkabine 849,-
Meerblickkabine 929,-
Verandakabine 1.029,-

3./4. Person i. d. Kabine 
Kind (2-15 J.) GRATIS / Jgdl. (16-24 J.) 

75,- / Erw. (ab 25 J.) 100,-

*AIDA VARIO Preis p.P bei 2er Belegung, 

Allgemeinen Reisebedingungen, Hinweise 

Anmeldeschluss: 27.03.2017

SOMMERFERIEN-SPEZIAL!

Leistungen:

AIDAprima 

gramm

, 

 in 

 

Änderungen ergeben.
Anmeldeschluss: 30.03.2017

Ihre Reiseroute

Leistungen

 in der Kabine  
 Betreuung

Team 

Unser Best-Preis*
22.7. bis 29.2017

Innenkabine 949,-
Meerblickkabine 1.099,-
Verandakabine 1.129,-

3./4. Person i. d. Kabine/
Kind (2-15 J.) 200,- / Jgdl. (16-24 J.) 

350,- / Erw. (ab 25 J.) 400,-

9.9. bis 16.9.2017
Innenkabine 849,-
Meerblickkabine 929,-
Verandakabine 1.029,-

3./4. Person i. d. Kabine/
Kind (2-15 J.) GRATIS / Jgdl. (16-24 J.) 

75,- / Erw. (ab 25 J.) 100,-

*AIDA VARIO Preis p.P bei 2er Belegung, 

Allgemeinen Reisebedingungen, Hinweise

Anmeldeschluss: 27.03.2017

 

 0800 - 2 63 42 66 

Unser Best-Preis*
4.12. bis 22.12.2017

KAT. H (div. Decks) 2.299,-

KAT. J (Deck 2) 2.599,-

KAT. Q (Deck 6) 3.099,-

KAT. R (Deck 7) 3.199,-
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■ (mk) Neuenfelde. Die Grünen 
sind mit ihrem Vorschlag zur Ein-
führung einer Tempo 30-Strecke in 
der Hasselwerder Straße geschei-
tert. In dem Antrag hatten die Grü-
nen darauf hingewiesen, dass die 
Hasselwerder Straße von Pkw-Fah-
rern als Ausweichstrecke benutzt 
wird, wenn sich der Verkehr auf 
dem Obstmarschenweg staue. Häu-
fi g würden die Fahrzeuge mit ho-
her Geschwindigkeit fahren. Seit 
der Straßensanierung vor einigen 
Jahren seien 50 Stundenkilometer 
erlaubt, vorher galt eine Geschwin-
digkeitsbeschränkung auf 30 Stun-
denkilometer, so die grüne Antrags-
stellerin Dr. Gudrun Schittek.
Diese merkt an, dass in einen Teil 
der ehemals leerstehenden Häu-
ser Familien mit Kindern ein-
gegezogen wären. Angesichts 
der geplanten Neubau-Projek-
te durch die SAGA in dieser 
Gegend würden noch wei-
tere Familien zuziehen. Vor 
diesem Hintergrund hätten 
sich bereits Anwohner für 
eine Tempo 30-Zone stark 
gemacht. Die Hasselwer-
der Straße sei ein Schul-
weg, sie müsse außer-
dem überquert werden, 
um zur Bushaltestelle am 
Rosengarten zu kommen, 
mahnt die Grüne kritisch 
an. Überdies verweist sie in ihrem 
Antrag auf die Empfehlung des Se-
nates, in der Hasselwerder Stra-
ße Tempo 30 einzuführen. Wie aus 
der Antwort der Verwaltung auf ei-
ne Anfrage der Grünen-Fraktion aus 

dem November 2016 (20-1901.01) 
hervorgehen soll, stehe für die Ein-
richtung einer Tempo 30-Zone hier 
nur noch die „Zustimmung der Po-
litik aus“, heißt es unter anderem 

im Antrag. Wichtig im Zusammen-
hang mit dem Grünen-An-
trag nach Einführung 
von Tempo 30 in 
der Hasselwer-
der Straße ist 
nun, dass sich 
die Grünen an-
gesichts der 
„Übermacht“ 
S P D - C D U -
Koalition in 
der Be-
zirksver-
sammlung 
auf einen 
K om p r o -
m i s s 

eingelassen hatten. Zunächst woll-
ten sie eine Tempo 30-Zone ein-
richten, stimmten dann mangels Un-
terstützung aber dem Kompromiss 
einer von der Großen Koalition vor-
geschlagenen Tempo 30-Strecke 

zu. Letztere wurde einstimmig in 
der Bezirksversammlung beschlos-
sen. Zur Klärung: Während die Tem-
po 30-Strecke „nur“ die Drosselung 
der Geschwindigkeit bedeutet, zieht 

eine Tempo 30-Zone gravierendere 
Folgen (Vorfahrt Rechts 

vor links, bauliche 
Maßnahmen usw.) 
nach sich. 
Die Verkehrsdi-
rektion 51 als 
zen trale Stra-
ßenverkehrs-
b e h ö r d e 
in Abstim-
mung  mi t 
dem örtlich 
zuständigen 
Polizeikom-
missariat (PK) 
47 macht der 

Grünen keine große Hoff nung auf 
Umsetzung ihres Ansinnens. Bereits 
im Jahre 2008, so die Verkehrsdi-
rektion, hätte dieselbige eine stre-
ckenbezogene Geschwindigkeits-
begrenzung in der Hasselwerder 

Straße aufgrund einer Beschluss-
empfehlung der BV Harburg ge-
prüft. „Nach § 45 Abs. 9 der Stra-
ßenverkehrsordnung (StVO) dürfen 
Verkehrszeichen und Verkehrsein-

richtungen nur dort angeordnet 
werden, wo dies aufgrund der be-
sonderen Umstände zwingend er-
forderlich ist. Insbesondere dürfen 
Beschränkungen und Verbote des 
fl ießenden Verkehrs nur angeord-
net werden, wenn auf Grund der 
besonderen örtlichen Verhältnisse 
eine Gefahrenlage besteht, die das 
allgemeine Risiko einer Beeinträch-
tigung der in § 45 StVO genann-
ten Rechtsgüter erheblich über-
steigt. Dieses war damals nicht der 
Fall und auch eine erneute aktuel-
le Überprüfung führte nicht zu ei-
nem anderen Ergebnis“, lautet die 
Antwort. 
Weder die aktuelle Durchschnittsge-
schwindigkeit, noch die Unfalllage 
ließen rechtlich eine streckenbezo-
gene Geschwindigkeitsbegrenzung 
zu. Lediglich im Einmündungsbe-
reich Vierzigstücken/Hasselwer-
der Straße habe es unfalltech-
nisch in den letzten drei Jahren 
Auff älligkeiten gegeben. Hier 
wäre es infolge der nicht an-
gepassten Geschwindigkeit 
beim Abbiegevorgang zu Ver-
kehrsunfällen gekommen, so 
die Antwort. 
Dieser Bereich wird seit 
dem 1. März 2017 vom 
Bezirksamt Harburg um-
gebaut, um die Abbiege-
geschwindigkeit zu ver-

ringern. Für die Einrichtung einer 
Tempo 30-Zone liege die konzepti-
onelle Zuständigkeit bei der Behör-
de für Wirtschaft, Verkehr und In-
novation (BWVI) in Verbindung mit 
dem Bezirk Harburg, führt die Ver-
kehrsdirektion weiter aus. Dieser 
liegt bei diesem Punkt noch etwas 
anderes am Herzen. „Es wird in die-
sem Zusammenhang darauf hinge-
wiesen, dass die im Beschluss er-
wähnte Antwort der Verwaltung auf 
eine Anfrage der Grünen-Fraktion 
aus dem November 2016 zur Ein-
richtung einer Tempo 30-Zone nicht 
gänzlich wiedergegeben wurde. Es 
fehlt nicht nur die Zustimmung der 
Politik, sondern auch die erforder-
lichen bautechnischen Umbauten 
hinsichtlich verkehrsberuhigender 
Elemente. Gleichzeitig muss au-
ßerdem auch noch eine Änderung 
der bestehenden Vorfahrtregel auf 
rechts vor links erfolgen. Nur un-
ter diesen Rahmenbedingungen 
wäre die Anordnung einer Tem-
po 30-Zone möglich. Nach hiesi-
gen Erkenntnissen wurde aufgrund 
der erforderlichen verkehrsberuhi-
genden Umbauten die Umsetzung 
der Tempo 30-Zone durch den Be-
zirk und die Bezirksversammlung 
Harburg bisher nicht weiterver-
folgt“, erklärte die Verkehrsdirek-
tion abschließend. 

Keine Tempo 30-Strecke
Verkehrsdirektion stellt sich gegen Grünen-Antrag

Die grüne Bezirksabgeordnete Dr. Gudrun Schittek setzt sich für  Tempo 30 in der Hassel-
werder Straße ein.  Foto  mk

In der Hasselwerder Straße ist Tempo 50 erlaubt.  Foto: mk

Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG 
Stadtweg 2, D-24976 Handewitt

Am 17. März wird alljährlich der  

„WELT-SCHLAF-TAG“ begangen. Guter 

Schlaf ist wichtig – was gilt es dabei zu 

beachten?

Der „Welt-Schlaf-Tag“ wurde 2008 vom 
Weltverband für Schlafmedizin ins Le-
ben gerufen. Mit dem Tag solln auf die 
Auswirkungen sowie auf die Behandlung 
und Prävention von Schlafstörungen auf-
merksam gemacht werden. 
Was ist das Erfolgsrezept für guten 
Schlaf? Guter Schlaf ist ganzheitlich zu 
betrachten. Nicht nur die Matratze zählt. 
Erst das  Zusammenspiel passender Kom-
ponenten sorgt für guten Schlaf. 

DIE 6 ELEMENTE EINES PERFEKTEN 

SCHLAFSYSTEMS SIND: 

1    DAS KOPFKISSEN

Das richtige Kopfkissen sorgt für eine 
Entlastung der Wirbelsäule. Die Wahl des 
richtigen Kissens hängt dabei von indivi-
duellen Wünschen ab und der jeweiligen 
Schlafposition (Rücken, Bauch, Seite) ab. 

2   DER MATRATZENTOPPER

Der Topper verleiht dem Bett mehr Kom-
fort und mehr Schutz. Auf die Matratze 
angebracht passt sich die Auflage der  
Körperform an und sorgt für eine ideale 
Druckentlastung. 

3   MOLTONAUFLAGE

Mit einer Moltonauflage wird die Ober-
seite Ihrer Matratze gegen mechanischen 
Abrieb und Verunreinigungen geschützt. 
Auch Bettbezüge werden geschont und 
müssen zudem weniger gewaschen  
werden. 

4   DIE MATRATZE

Die Ansprüche an erholsamen Schlaf sind 
individuell. Die optimale Matratze verteilt 
das Druckgewicht des Körpers gleichmä-
ßig. Sie gibt dort nach, wo der Druck am  
größten ist, nämlich unter der Hüfte und 
den Schultern. Gleichzeitig stützt sie Taille 
und Beine. 

Neben der Stützkraft sind auch der  
ausreichende Feuchtigkeits-Transport so-
wie die bedürfnisgerechte Wärmeisolati-
on von großer Bedeutung. Nach höchstens 
zehn Jahren sollte auch die beste Matratze 
in den Ruhestand gehen. In dieser Zeit 
hat sie rund 3000 Liter Schweiß und  
Hautschüppchen aufgenommen.

5   DER MATRATZENSCHONER

Was Moltonauflage und Topper für die 
Oberseite der Matratze sind, ist der  
Matratzenschoner für die Unterseite. Eine 
direkte Reibung des Lattenrosts auf dem 
Matratzenbezug wird reduziert. Zusätz-
lich reduziert er deutlich den unvermeid-
lichen Staub unter dem Bett.

6   DER LATTENROST

Die Kombination aus Matratze und Lat-
tenrost sorgt für bequemes Liegen. Dabei 
wird bis zu einem Drittel des Liegegefühls 
durch den Lattenrost bestimmt. Auch 
Lattenroste liegen mit der Zeit durch. Ein 
falscher Lattenrost kann sogar zu Beschä-
digungen an der Matratze führen. Bei ei-
nem Matratzentausch kann daher auch 
der Tausch des Lattenrosts sinnvoll sein. 

MIT 7 FRAGEN ZUM  

PERFEKTEN SCHLAFSYSTEM

Die fachkundigen Mitarbeiter von  
DÄNISCHES BETTENLAGER stehen ihren 
Kunden gern zur Verfügung. Mit der  
umfassenden 7 Punkte-Schlafberatung 
samt Beratungsprotokoll, mit der eine  
individuelle Auswahl des perfekten  
Schlafsystems gelingt - wie im Schlaf. 

„WELT-SCHLAF-TAG“ 2017 
Tipps für den gesunden Schlaf

1

2
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■ (pm) Neugraben/Harburg. Damit 
hatte keiner gerechnet: Zur zweiten 
Aufl age des regionalen Oberstufen-
Volleyballturniers in der Störtebeker-
halle kamen 18 Mannschaften: Mel-
derekord für die Veranstaltung der 
Stadtteilschule Fischbek-Falkenberg. 
Einen ganzen Nachmittag lang wur-
de gepritscht, gebaggert und geschla-
gen, was die Bälle hergaben.
Veranstalterin Liane Kemnitz vom 
Regionalsport Harburg zeigte sich 
hoch zufrieden über die große Reso-
nanz: „Volleyball ist eine tolle Sport-
art, und Ziel ist es, diese weiter aus-
zubauen und auch in der Schulregion 
Harburg Wettbewerbe anzubieten“, 

sagte Kemnitz. „Alle Teams haben
heute viel Kampfgeist gezeigt und
waren mit Spaß und Freude dabei.“
Unterstützt wurde Kemnitz bei der
Organisation des Turniers von Hel-
mut von Soosten, dem Leiter des
Nachwuchsleistungszen trums Volley-
ball (VTH, HNT und TV Fischbek). Die
Sieger erhielten am Ende der Veran-
staltung Urkunden sowie Freikarten
für die nächsten Heimspiele des VT
Hamburg. Bei den Jungen 9/10 setz-
te sich die StS Fischbek-Falkenberg
durch. Das Heisenberg-Gymnasium
gewann bei den Jungen 11/12. In der
Klasse Mixed 11-13 ging der Sieg an
das Gymnasium Süderelbe.

Melderekord beim 
Oberstufen-Volleyballturnier
18 Teams am Start
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Schule, Aus-
und Weiterbildung

Sie haben die Schule hinter sich,  
Sie haben  keinen Ausbildungsplatz,  

Sie brauchen jetzt  Energie für einen Job.
�  Vorbereitung auf die Ausbildung
�  Grundqualifizierung in den Bereichen Elektro, Metall, 

Holz, Küche und Service,  
Lager und Handel

�  Nachholen des  
Hauptschulabschlusses

Zitadellenstraße 10
21079 Hamburg
Tel. 040 / 29 80 16 - 337
Fax 040 / 29 80 16 - 334 
info@ps-harburg.de
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werden gebraucht

Grone Altenpflegeschule Hamburg
Heinrich-Grone-Stieg 2, 20097 Hamburg
altenpflege.hamburg@grone.de
www.grone.de/hh-altenpflege

Die Grone 
Altenpflegeschule Hamburg

bietet an

Neue Start-Termine
08.05.2017 Gesundheits- und Pflegeassistenz – 16 Monate
 (staatl. anerkannt)  – noch freie Plätze

20.04.2017 Auffrischungskurs
 Betreuungskraft §43 b SGB XI – 2 Tage

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

Telefonische Beratung unter 040 / 23 70 35 01 (Fr. Reinke)

Fon (04131) 301829
Mail info@lhlh.org
Web www.lhlh.org

FÜR EIN STARKES
STÜCK LEBEN!

Entdecken Sie die Vielfalt der sozialen
Berufswelt in unse ren Kindertages stät -
ten, Werkstätten oder Wohn bereichen –
bewerben Sie sich bei der Lebenshilfe
Lüneburg-Harburg.

FREIWILLIGES SOZIALES JAHR
BUNDESFREIWILLIGENDIENST

AUS DER REGION |  9Der neue RUF  |  Samstag, 11. März 2017

■ (ein) Wismar. Logistik in der 
Seeschifffahrt ist ein hoch kom-
plexes Themengebiet und ver-
langt nach hervorragend aus-
gebildeten Arbeitskräften. Dank 
des innovativen Onlinestudien-
gangs „Bachelor Maritime Lo-
gistics and Port Management“ 
können künftig Branchener-
fahrene aus aller Welt an einem 
speziellen berufsbegleitenden 
Studienprogramm teilnehmen 
und sich so für die nächsten 
Karriereschritte in der See-
schifffahrts- und Hafenlogis-
tik qualifizieren, denn die An-
forderungen steigen stetig und 
der Bedarf an Fach- und Füh-
rungskräften in diesem Bereich 
ist hoch. 
„Wer hier ins Management 
möchte, benötigt jahrelange 

Anzeige

Maritime Logistics 
and Port Management
Erster internationaler Onlinestudiengang 

Fernstudienanbieter WINGS und Hafengesellschaft bremenports konzipie-
ren ersten internationalen Onlinestudiengang für die weltweite maritime 
Logistikbranche.  Foto: bremenports

Branchenerfahrung und fundier-
tes Fachwissen“, so der Geschäfts-
führer von bremenports Robert 
Howe und ergänzt „Gemeinsam 
mit WINGS, einem renommierten 
Fernstudienanbieter, haben wir 
den ersten Onlinestudiengang 
für die Seeschifffahrts- und Lo-
gistikbranche konzipiert.“ 
Er ist international, englischspra-
chig und weltweit studierbar. 
„Per Onlinecampus und Studien-
App können erstmals berufstäti-
ge Studierende bespielsweise aus 
Deutschland, Südostasien, Süd-
afrika und Südamerika gemein-
sam in einer Studiengruppe stu-
dieren“, fügt Studiengangsleiter 
Professor Dr. Sönke Reise hinzu. 
International erfahrene Profes-
soren und Dozenten aus Deutsch-
land, Österreich und Schweden 
vermitteln die Lehrinhalte über 
interaktive Videovorlesungen 
und Live-Tutorien. Für den Pra-
xisbezug sorgt bremenports als 
erfahrener Partner der Branche. 
Die Prüfungen können bundes-
weit an acht Standorten oder 
weltweit an Goethe-Instituten, 
Partneruniversitäten sowie öf-

fentlichen Institutionen geschrie-
ben werden. 
Wer heute international stu-
diert, hat allerbeste Aussichten, 
in einer der weltweit größten 
Branchen Karriere zu machen. 
Wirtschaftswissenschaftliches 
Denken, Controlling, Projekt- und 
Prozessmanagement werden hier 
dringend benötigt. 
Es sind Mitarbeiter von Reederei-
en, Hafengesellschaften, Logis-
tikunternehmen und Speditionen, 
aber auch Quereinsteiger, die 
sich mit branchenspezifischem 
Fachwissen und einem interna-
tionalen Hochschulabschluss für 
Managementpositionen qualifi-
zieren wollen. 
Der Onlinestudiengang soll erst-
mals zum Wintersemester 2017 
starten, Anmeldeschluss ist der 
31. August. Alle Infos unter www.
wings.de/maritimelogistics. 

■ (mk) Fischbek. Knapp dreißig 
Jahre nach seiner Gründung soll 
das Info-Haus Schafstall umfassend 
modernisiert werden. Schafstall-Lei-
terin Ludmilla Wieczorek erläuterte 
auf Nachfrage des Neuen RUF, dass 

das Gebäude in die Jahre gekommen 
sei. Gebäude und Ausstellungs-Kon-
zeption müssten auf den neuesten 
Stand gebracht werden, so die en-
gagierte Leiterin, die seit 1988 für 
die Geschicke des Schafstalls vor Ort 
verantwortlich zeichnet. Reetdach, 
Fußboden, Beleuchtung, Heizungs-
anlage sowie elektrische Installati-
onen und sanitäre Bereiche sollen 
modernisiert werden. 
Damit der Schafstall auch energeti-
schen Standards gerecht wird, be-
käme er eine Isolierung verpasst, 
erläutert Wieczorek. Die neue Aus-
stellungskonzeption geht von der 
Zielsetzung aus, dass der Schafstall 
ein „Informations- und Erlebniszen-
trum für Gruppen und Besucher“ 
der Fischbeker Heide sei. Deshalb 

müsste es informativ, unterhalt-
sam, interaktiv und ästhetisch an-
sprechend sein. Es müsse fl exibel 
und multifunktional nutzbar sein, 
gibt Wieczorek die Intentionen der 
Agentur MPG-Impuls wieder, die als 
Siegerin des Wettbewerbs des Aus-
stellungskonzeptes hervorgegan-
gen war. Danach präsentiere sich 
die neue Ausstellung als abstrahier-
te Heidelandschaft. 
Mittels eines Ausstellungsrundgan-
ges sollen die vielfältigen Themen 
wie beispielsweise Vorgeschichte, 
Steine, Sand, Natur Quellen, Moo-
re oder Tiere von den Besuchern 
erfahren werden. Über die Bühne 
gehen soll dies via Thementischen, 
die für ihre Benutzer mit Fühlbo-
xen, Formenpuzzles, Stereomikro-
skope, Stecktafeln mit Bildern und 
Entdeckerklappen ausgestattet sind. 
Überdies geben eine umlaufende 
Wandgestaltung, Stelen und alte Il-
lustrationen weitere bildliche De-
tails über die Fischbeker Heide wie-

der. Mittelpunkt der Ausstellung soll 
ein nachempfundener Findling aus 
Pappmaschee sein. In diesem ist ein 
interaktiver Touchscreen eingelas-
sen, mit dem sich die Besucher un-
ter anderem schnell über die ein-
zelnen Stationen der Ausstellung 
informieren können, sagt Wieczo-
rek. Diese betont extra, dass das Di-
orama von Werner Schulz auf ih-
re Anweisung hin erhalten bleibe. 
Hingegen soll die übrige Innenein-

richtung größtenteils entsorgt und 
durch eine Neue ersetzt werden, so 
Wieczorek. Für sie stelle die Ausstel-
lung einen ersten Schritt dar, damit 
die Besucher die Fischbeker Heide 
in allen ihren Facetten danach in 
der Natur erleben könne. 
Laut Wieczorek sollen die Umbauar-
beiten, die ungefähr 360.000 Euro 
kosten werden, möglichst störungs-
frei vonstatten gehen. Während des 
Sommers 2017 ist die Dacherneue-
rung vorgesehen, da in den Ferien 
keine Schulklassen kämen. Führun-
gen und Veranstaltungen würden 
weitestgehend im Freien über die 
Bühne gehen. An einer Schließung 
des Schafstalles während des Um-
baus der Ausstellung im Winter füh-
re aber kein Weg vorbei. Ginge alles 
nach Plan, so könnte das runderneu-
erte Informationshaus Schafstall im 
Frühjahr 2018 der Öff entlichkeit 
übergeben werden, so Wieczorek. 

Alles wird neu 
Modernisierung des Schafstalls geplant

Schafstall-Leiterin Ludmila Wieczo-
rek freut sich über die Modernisie-
rung.  Foto: mk

So soll die neue Ausstellung aussehen.  Foto: mpg-Impuls

Das alte Inventar des Informationshauses soll entsorgt werden. Foto: mk

■ (mk) Neuwiedenthal. Der Berufs-
informationstag am Donnerstag vor 
den Frühjahrsferien hat eine lan-
ge Tradition in der Stadtteilschule 
Süderelbe. Auch 2017 wurde dieses 
Ereignis wieder sowohl von den Be-
trieben als auch von den Schülern 
der Klassen 8-13 stark frequentiert.
20 Unternehmen und Einrichtun-
gen hatten ihren Beratungsstand 
in der Pausenaula aufgebaut und 
boten den Schülern Beratungsge-
spräche und viel Informationen 
in der vertrauten Schulatmosphä-
re. Parallel dazu gab es auch eine 
Informationsveranstaltung im Kon-
ferenzraum. Jugendgemeinschafts-
dienste informierten über das frei-
willige soziale/ökologische Jahr und 
den Bundesfreiwilligendienst, Arbei-
terKind.de stand für Fragen rund 

ums Studium zur Verfügung und die
Handelskammer Hamburg zum dua-
len Studium. Darüber hinaus haben
ausgewählte Schüler aus Jahrgang 8
und 9 über ihre Erfahrungen mit den
Praktika berichtet. In einer abschlie-
ßenden Feedbackrunde zeigten sich
die Betriebe erfreut über die statt-
gefundenen Gespräche, die Schüler
der Stadtteilschule Süderelbe wur-
den überwiegend für ihr Verhalten
gelobt. Sie zeigten sich in den Ge-
sprächen aufgeschlossen und inter-
essiert. Für die Unternehmen waren
vor allem die Kontakte mit Schülern
aus Jahrgang 10 und der Oberstufe
von Interesse. Der persönliche Erfah-
rungsaustausch zwischen der Stadt-
teilschule Süderelbe und den Un-
ternehmen ergänzt die berufliche
Orientierung der Schüler erfolgreich.

Stark frequentiert
Berufsinformationstag in StS Süderelbe

Der Berufsinformationstag am Donnerstag vor den Frühjahrsferien hat
eine lange Tradition in der Stadtteilschule Süderelbe.  Foto: ein



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

Auto-Zubehör

Rüschweg 25 · 21129 Hamburg (Finkenwerder) · 
Tel.: 040 - 31 79 88 03 · Fax: 040 - 742 59 88

www. autoservice-finkenwerder.de

KFZ-Reparatur · Alle Fabrikate

Autoservice Domgjoni
Meisterbetrieb

Bau

Bauplanung · Bauberatung · Bauleitung
- Innenausbau - Sanierung - Fenster & Türen -  

Modernisierung - bis zum schlüsselfertigen Haus
Kleine und große Reparaturarbeiten

Alles 

in einer 

Hand

Schützenhofstraße 17
21635 Jork

Telefon (0 41 62) 50 01
www.erich-koester.de

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

O
b

st
ei

l o

der
flach, wir sind stolz auf unser

D
ach.

G. Z. Bedachungsgesellschaft mbH
Bedachungen · Fassadenbau · Bauklempnerei

Speziell Flachdachbau und Abdichtungen
FACHBETRIEB FÜR FLACHDACHBAU

CONTAINER-SERVICE bis 3 m3

Francoper Straße 60 Tel.  040 - 796 43 30
21147 Hamburg Fax 040 - 70 10 24 76
 Funk 0172 - 95 64 954

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

Dachdecker

 & 

Elektro-Schnelldienst

● Schnelldienst
● e-Installation ● e-Heizung
● Kleinreparaturen ● Lampen
● Heißwassergeräte  und Leuchten

☎ 7 02 27 90

Elektro-Installation

MEISTERBETRIEB

ELEKTRO

Garten- und Landschaftsbau

Tel. 040 / 796 37 44

 Manfred Schmidke
Garten- und Landschaftsbau

Tel. 040 / 796 37 44

Karl Honnens
Gartenservice Neu Wulmstorf

Tel.: 0171 / 4 76 22 01

Terrassen- und Wegebau
zum günstigen Festpreis

Gala Bau Goerke

Tel. 04161 / 74 78 20 und 0152 / 53 85 29 49

Gas- und Brennwerttechnik

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

Gas- und Sanitärtechnik
Reparaturen und Neuanlagen

MODERNE BADGESTALTUNG · UMWELTFREUNDLICHE  
HEIZUNGSANLAGEN · SOLARANLAGEN · DACHRINNEN

HORST APEL GMBH · CUXHAVENER STRASSE 210
TEL. 040 / 797 16 70 · FAX 040 / 797 16 797

Gödeke-Michels-Weg 1a · 21149 Hamburg
Telefon (040) 70 97 20 27 · Fax (040) 70 97 20 26

Sanitär- und Heizungsinstallation

- Bäder - Gasheizung - Wasser - Spanndecken
- Planung - Reparatur - Sanierung - Kundendienst

✁

✁

NEU: Badausstellung auch samstags 9 –13.00 Uhr geöffnet

www.luehrs-kleinbad.de
Beckedorfer Bogen 2 ■ 21218 Seevetal ■ Telefon: 040 / 77 37 39

PETER KELL
Tel. 79 01 79-0 · www.peterkell.de

Gebäudereinigung

services

flury
Flury Services

suchen neue
REINIGUNGSOBJEKTE

im Großraum Harburg

Anfragen 040 - 570 18 260

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

Neugrabener Bahnhofstraße 10 a
21149 Hamburg ☎ � 7 01 70 11

Hausgeräte
Kundendienst

Jens Heitmann
Heizungstechnik
Zentralheizungs- und Lüftungsbaumeister

 ☎ 040 / 796 84 62

Klempnerei

Klempnerei AltmannGmbH

Sanitär- und
Heizungstechnik
Rohrreinigung und
Rohrsanierung

Lassallestraße 36, 21073 Hamburg

Tel.: 040 / 646 619 44 – Notdienst –
Maler- und Tapezierarbeiten

MALERMEISTER
THORSTEN HÖLING

HAMBURG - MOORBURG
www.malermeister-hoeling.de

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

 JÜRGEN HÖRMANN & SOHN GMBH
Malereibetrieb seit über 40 Jahren in 21147 Hamburg – Sämtliche Malerarbeiten
Nur ein Ruf durchs Telefon – und wie der Blitz, da ist er schon.

Innenraumdämmung – Energiesparen bis 40%
Im Neugrabener Dorf 36 · Telefon 702 37 03 + 0171 / 31 90 300

malerei.hoermann@gmx.de

MALEREI LANGE

Kompetenz & bezahlbare Qualität

Manufaktur für Tor-, Rollladen-
und Sonnenschutztechnik

Am Felde 5 · 21629 Neu Wulmstorf (Daerstorf)
Tel. 040 / 700 27 85 · Fax 700 81 35

www.gollnast .de

Der Meister kommt selbst!
Beratungs- u. Ausstellungstermin nach telef. Absprache

über 

40 Jahre

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

Multimedia

Fernseh-Peithmann
Telefon 701 79 47
21149 Hamburg

www.fernseh-peithmann.de

Polsterei

Polsterei
Reinigung + Reparatur

Beziehen von Polstermöbeln & Wohnwagen, Bootspolster

STENZEL Harburg
www.stenzel-raumausstattung.de, Tel. 040 / 77 42 40

50 Jahre 

Meisterbetrieb

Teppichreinigung

Tischlerei

jan stölken gmbh
Nincoper Straße 65a  21129 Hamburg

Telefon 040/ 745 20 30
www.tischlerei-stoelken.de

INNENEINRICHTUNGEN
T I S C H L E R E I
Fenster - Türen - Möbel

Einbruchschutz - und vieles mehr

RTU
Ihr zuverlässiger Partner  

für Räumungen, 
Transporte und Umzüge

Tel. 040 / 77 188 444
Mobil 0176 / 72 15 87 17 

www.rtu-hamburg.de

Umzüge & Transporte

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

ROLLADEN &
SONNENSCHUTZ GMBH

Dunkle Jahreszeit Einbruchzeit

Rollladen?

Umzüge & Transporte

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
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Schlosserei / Metallbau

■ (pm) Finkenwerder. Der Fin-
kenwerder „Frauenchor Frohsinn“ 
hat in seiner jüngsten Jahres-
hauptversammlung den Vorstand 
neu gewählt. Wiedergewählt und 
im Amt bestätigt wurden als 1. 
Vorsitzende Silke Siemer, 2. Vor-
sitzende bleibt Marlies Loeffl  er, 
Kassenwartin Heidrun Schwartau 
und für die Pressearbeit ist Hei-

Urkunde, Blumen und Ehrennadel für Ingrid Otto (li.) und Karin Spon-
holz  Foto: priv

Gebäudedienste

Auto-Service

Frohsinn ehrt Mitglieder 
Ehrennadel in Gold und Silber verliehen 

di Poppe zuständig. Die Schriftfüh-
rung übernimmt in dieser Periode 
der Vorstand.
Die beiden Sängerinnen Karin Spon-
holz und Ingrid Otto wurden für ih-
re langjährige Zugehörigkeit ge-
ehrt: Karin Sponholz erhielt für 25 
Jahre die silberne Ehrennadel, In-
grid Otto für 40 Jahre die goldene 
Ehrennadel.

■ (pm) Harburg. Premiere im 
Helmssaal. Das „Ensemble Reso-
nanz“ wird am Dienstag, 21. März, 
ab 20 Uhr das Konzept seiner im 
Resonanzraum stattfi ndenden Rei-
he „urban Strangs“ erstmalig in 
Harburg bei der Musikgemeinde 
präsentieren. Es ist eine Veranstal-
tung der Musikgemeinde Harburg, 

bei der alte und neue Musik auf in-
novative und persönliche Weise ver-
bunden werden. 
Moderiert wird von den Musikern
selbst. Auf dem Programm stehen
Kompositionen von Johann Strauss,
Arnold Schönberg und Alban Berg 
sowie Bernhard Gander. Restkarten 
sind an der Abendkasse erhältlich.

„urban Strangs“
Alte und neue Musik ganz innovativ

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0



AUTOHAUS VEDOVELLI
PRÄSENTIERT DIE FUSSBALL-BUNDESLIGA

Platz Verein Tore Diff. Punkte
01.  Bayern München  57:13 44 56  
02. RB Leipzig  43:24 19 49
03. Borussia Dortmund  52:25 27 43
04. TSG Hoffenheim   44:24 20 41
05. Hertha BSC 30:25 5 37
06. Eintracht Frankfurt 26:24 2 35
07. 1. FC Köln  31:25 6 33
08.  SC Freiburg  30:40 -10 33
09.  Bor. Mönchengladbach  29:31 -2 32
10. Bayer 04 Leverkusen  36:38 -2 30
11. 1. FSV Mainz 05  32:38 -6 29
12. FC Augsburg  23:30 -7 28
13.  FC Schalke 04  28:27 1 27
14. Werder Bremen 30:43 -13 25
15. VfL Wolfsburg 21:34 -13 23
16. Hamburger SV 22:45 -23 23
17. FC Ingolstadt 04  21:39 -18 18
18. SV Darmstadt 98  15:45 -30 12

Spielpaarungen 24. Spieltag
Fr., 10.03. 20.30  Bayer 04 Leverkusen – Werder Bremen
Sa., 11.03. 15.30 Bayern München – Eintracht Frankfurt
Sa., 11.03. 15.30  Hertha BSC – Borussia Dortmund
Sa., 11.03. 15.30 SV Darmstadt 98 – 1. FSV Mainz 05 
Sa., 11.03. 15.30 SC Freiburg  – TSG Hoffenheim
Sa., 11.03. 15.30 RB Leipzig – VfL Wolfsburg
Sa., 11.03. 18.30  FC Ingolstadt 04 – 1. FC Köln 
So., 12.03. 15.30 FC Schalke 04 – FC Augsburg
So., 12.03. 17.30 Hamburger SV – Bor. Mönchengladbach

www.citroen.de

DER NEUE CITROËN C3
SO EINMALIG WIE DU

AFIL-SPURASSISTENT
GESCHWINDIGKEITSREGLER- UND

BEGRENZER
VERKEHRSZEICHENERKENNUNG

ELEKTRISCHE FENSTERHEBER VORN
COFFEE BREAK ALERT

ab99,– € mtl.1

Kraftstoffverbrauch innerorts 5,7l/100km, außerorts 
4,1l/100km, kombiniert 4,7l/100km,CO2-Emissionen 
kombiniert109 g/km. Nach vorgeschriebenem Messverfah-
ren in der gegenwärtig geltenden Fassung. Effizienzklasse: B

1Ein Leasingangebot der PSA Bank Deutschland GmbH, Siemensstraße 10, 63263 Neu-Isenburg für den 
NEUEN CITROËN C3 PURETECH 68 LIVE (50KW) bei 795,–€ Sonderzahlung, 10.000km/Jahr Laufleistung, 
48 Monaten Laufzeitzzgl. Zulassung, Privatkundenangebotgültig bis zum 31.03.2017.  Widerrufsrechtgemäß 
§495 BGB.  Abb. zeigt evtl. Sonderausstattung/höherwertige Ausstattung.

■ (mk) Neugraben. Am 24. Fe-
bruar fand im Landesleistungszen-
trum Alter Teichweg die Finalrun-
de im Wettbewerb „Jugend trainiert 
für Olympia“ in der Sportart Volley-
ball statt. Mehr als 90 Mannschaf-
ten nahmen an den Vor- und Zwi-
schenspielrunden teil, in den Finals 
kämpften 32 Schulmannschaften 
mit rund 300 Teilnehmern um die 

jeweiligen Landesmeister in ihren 
vier Wettkampfklassen. 
Die StS Fischbek-Falkenberg starte-
te erstmalig mit sechs Mannschaf-
ten in die Vorrunden, und alle sechs 
qualifi zierten sich für die Finalspie-
le. 
Sensationell und unerwartet gewan-
nen die Jungen der WK 3 erneut das 
Finale gegen das Gymnasium Ris-
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■ (pm) Harburg. Volles Programm 
für das Volleyball-Team Hamburg 
am Wochenende. Heute, 11. März 
ab 17 Uhr ist der USC Münster II zu 
Gast in der CU-Arena. Schon am 12. 
März folgt um 16 Uhr das nächs-
te Heimspiel gegen VC Olympia 
Schwerin. Für Fans, die die Ham-
burger Mannschaft an beiden Tagen 
anfeuern wollen, bietet das Volley-

ball-Team Hamburg die Möglich-
keit, ein Ticket für Sonnabend zu 
kaufen und gegen Vorlage dieser 
Karte am Sonntag gratis in die Hal-
le zu kommen.
Besonders nach den letzten beiden 
Auswärtsniederlagen wollen die 
Hamburgerinnen um Chef-Trainer 
Slava Schmidt aber genau das ver-
hindern: „Wir wollen gegen Münster 

wieder punkten. Auch wenn die Aus-
wärtsspiele zuletzt nicht optimal lie-
fen, haben wir vor heimischem Pub-
likum in den letzten Spielen immer 
gute Leistungen abgeliefert.“
Das Nachwuchsteam des Schweri-
ner SC spielt mit einem Sonderspiel-
recht in der zweiten Bundesliga und 
kann auch als Tabellenletzter nicht 
absteigen. Die drei zu vergebenden 
Punkte wollen sich die Hamburge-
rinnen dennoch sichern, denn diese 
fl ießen wie bei jedem anderen Geg-
ner in die Tabelle mit ein. Das Hin-
spiel zu Saisonbeginn htte VTH mit 
3:2 verloren. Unter der Woche wa-
ren die Volleyball-Herren der SVG 
Lüneburg zu Gast in der CU-Arena: 
Die Lüneburger bestreiten am 22. 
März ab 20 Uhr ihr Playoff -Viertel-
fi nal-Heimspiel gegen Powervolleys 
Düren in der CU-Arena und haben 
die gemeinsame Trainingseinheit 
genutzt, um sich an die Gegeben-
heiten der Halle zu gewöhnen. Auch 
für die Damen vom VT Hamburg 
war die Einheit eine willkommene 
Abwechslung vom Trainingsalltag.

Besonderes Angebot für Fans
VTH am Wochenende doppelt gefordert

Nicht alltäglich: Gemeinsames Training von SVG Lüneburg und VTH  
Foto: VTH/Lehmann

■ (pm) Neugraben. Am vergange-
nen Sonntag mussten die Oberliga-
Handballer des TV Fischbek (TVF) 
zum Mitaufsteiger und Tabellenletz-
ten der HT Norderstedt (HTN). Die-
ses wichtige 4-Punkte-Spiel verloren 
sie am Ende mit 30:35.
Anstatt wie im Hinspiel gegen die 
HTN souverän zu spielen, gelang 
der Mannschaft von Trainer Ro-
man Judycki in der ersten Halbzeit 
nicht der Sprung auf den richtigen 
Zug. Zwar gingen die Gäste durch 
den Treff er von Shohei Sasaki mit 
1:0 in Führung, aber dann wurde es 
schwer. Rund zehn Minuten hielten 
sich beide Teams noch auf Augen-
höhe, bevor Norderstedt sich lang-
sam absetzen konnte. Die größten 
Pro bleme hatte der TVF mit Scholz, 
der über die komplette Spieldauer 
12 Tore erzielen konnte. Zur Halb-
zeit lagen die Fischbeker bereits mit 
12:19 zurück. HTN hatte somit am 
vergangenen Sonntag alleine in der 

ersten Halbzeit so viele Tore erzielt, 
wie beim Hinspiel über die ganze 
Spieldistanz.
„Die beiden Schiedsrichterinnen ha-
ben zwar sehr schlecht gepfi ff en, 
aber wer solch eine Leistung ablie-
fert, ist klar selber schuld“, so Ju-
dycki. „Wir waren völlig kopfl os, in 
den ersten 15 Minuten komplett oh-
ne Torwart und insbesondere ideen-
los“. Beim Stand von 21:23 aus Sicht 
der Fischbeker war das Spiel quasi 
schon wieder off en. „Dann haben die 
Schiedsrichterinnen ein paar dicke 
Fehler gegen uns gepfi ff en“, sagt Ju-
dycki. Damit kam ein Bruch in das 
Spiel vom TVF, und Norderstedt sei-
nerseits nutzte die Schiedsrichter-
entscheidungen zu seinen Gunsten. 
Innerhalb von zehn Minuten nach 
diesem Bruch hatten die Gastgeber 
sieben Tore mehr auf ihrem Konto, 
während Fischbek nur drei Erfolge 
erzielen konnte. Am Ende reichte 
Fischbeks Kraftakt nicht mehr aus, 

sodass beim Stand von 35:30 beide 
Punkte in Norderstedt blieben.
Judyckis Aussage nach dieser Nie-
derlage ist klar: „In diesem Spiel hat 
sich bestätigt, was ich schon mehr-
fach gesagt habe: Um in dieser Liga 
bestehen zu können, muss man 60 
Minuten konstant spielen. Der Zug 
ist leider abgefahren und jetzt ist 
die Zeit gekommen, den Kopf frei 
zu machen und Spaß am Handball
zu haben. Es gibt noch viele Punk-
te zu vergeben und ich hoff e für die 
Mannschaft, dass sie sich mit Wür-
de aus der Oberliga verabschie-
den wird“.
Die nächsten Punkte werden am 
heutigen Samstag (11. März, 18.30
Uhr) in der Arena Süderelbe verge-
ben. Dann wird das letzte Spiel aus 
der Hinrunde nachgeholt. Zum ers-
ten Mal in dieser Saison triff t der 
TVF dann auf die SG Wift Neumüns-
ter. Die stehen aktuell auf dem 4. Ta-
bellenplatz. 

Judycki: Der Zug ist leider 
abgefahren 
Fischbeks Oberligahandballer gescheitert?

Keine Punkte gegen SCVM II
■ (pm) Finkenwerder. Auch am 17. Spieltag ging der TuS Finkenwerder 
(grüne Trikots) in der Bezirksliga Süd ohne Punkte vom Platz. Am Ende 
mussten sich die Hausherren am Uhlenhoff weg gegen das Team Vier- und 
Marschlande II mit 1:2 geschlagen geben. Die Gäste schnürten den TuS in 
seiner eigenen Hälfte ein, und nur selten gelang ein Gegenstoß. Viele lange 
Bälle landeten im Nichts. Durch einen brillant verwandelten Freistoß ge-
lang den Gastgebern ganz unerwartet der Ausgleich, bevor SCVM II den 
Sack endgültig zumachte. Der TUS belegt aktuell (mit zwei Spielen weni-
ger) mit 13 Punkten den 14. Tabellenplatz und ist akut abstiegsgefährdet. 
Am 19. März (15 Uhr Uhlenhoff ) folgt das nächste Heimspiel, dann gegen 
den Tabellenzweiten Juventude do Minho, den, wie auch Altenwerder, le-
diglich drei Punkte vom Spitzenreiter HTB trennen.  Foto: pm

■ Neugraben. Gute Stimmung und 
fairer Sportsgeist ‒ der Hamburger 

Weg Freekick geht in die nächs-
te Runde, dieses Mal in der Win-

ter-Edition. Bereits vergangenes 
Jahr in den Hamburger Sommer-

ferien veranstaltete die HSV-Stif-
tung „Der Hamburger Weg“ kleinere 

Freekick in the Dark
Nächstes Mal in der Sporthalle Quellmoor

Beim letzten Hamburger Weg Freekick in den Sommerferien wurden die 
Fußballplätze draußen, wie hier von Ex-HSV-Profi  Marcell Jansen, unsicher 
gemacht. Beim „Freekick in the dark“ wird dagegen drinnen bei Live-Mu-
sik gespielt. Foto: hsv

H S V - CO R N E R Alle sechs überzeugten
StS Falkenberg mit tollem Ergebnis

Sensationell und unerwartet gewannen die Jungen der WK 3 erneut das 
Finale gegen das Gymnasium Rissen in 2:0 Sätzen.  Foto: ein

sen in 2:0 Sätzen und werden als 
Hamburger Landessieger im Mai 
2017 beim Bundesfi nale in Berlin 
antreten.
Spannend und auf hohem Niveau 
verlief auch das Finale der Mäd-
chen in der WK 3. Zum ersten Mal 
hatte sich ein FiFa-Mädchenteam in 
dieser Altersklasse ( 2002 und jün-
ger) fürs Finale qualifi ziert und wur-
de Vizemeister.
Dies gelang auch weiteren FiFa- 
Teams. Bei den Jungen erkämpften 
sich die jüngeren Spieler in der WK 
4 einen 2. und einen 4. Platz und in 
der WK 2 wurde die Jungenmann-
schaft ebenfalls Hamburger Vize-
meister.
Abteilungsleiter mit übergreifen-
den Aufgaben Jens Bendixen-Stach 
zeigte sich angetan: „Mittlerweile 
stellt unsere Schule in den drei Pro-
fi lsportarten Leichtathletik, Fußball 
und Volleyball Hamburger Meister 
und vertreten die Stadt Hamburg 
auch bundesweit. Es wäre schön, 
wenn wir nun auch das Zertifi kat 
Partnerschule des Nachwuchsleis-
tungssports erhielten. Damit wür-
de dann die gemeinsame Arbeit 
von Schülern, Eltern und Lehrer am 
Sportprofi l gewürdigt werden. Für 
die Region wäre es ein wichtiger 
Meilenstein in der gesamten Sport-
entwicklung.“

Fußballturniere auf unterschied-
lichen Bolzplätzen, bei denen je-
der willkommen war. Am 10. März 
wurde nun zum ersten Mal auch in 
den Hamburger Frühjahrsferien ge-
kickt. „Nachdem wir im Sommer so 
viel Zuspruch erhalten haben, woll-
ten wir auch während der dunklen 
Jahreszeit den Kindern und Jugend-
lichen die Möglichkeit bieten, sich 
einmal so richtig zu verausgaben“, 
erklärt Nicola Menke vom Hambur-
ger Weg. So sind auch beim „Free-
kick in the dark“ alle Kinder und 
Jugendlichen herzlich dazu einge-
laden, vorbeizuschauen und mitzu-
machen. Stattfi nden tut das Ganze 
aber dieses Mal nicht draußen, son-
dern in der Sporthalle Quellmoor 
(Quellmoor 24). Der zweite und 
vorerst letzte „Freekick in the dark“ 
fi ndet Freitagabend, 17. März, von 
18 bis 22 Uhr statt. Für eine kleine 
Stärke zwischendurch ist gesorgt, 
zudem gibt es in einer Lounge-
Ecke die Möglichkeit, sich zu den 
Sounds eines Live-DJs kurz zu ent-
spannen und sich vom sportlichen 
Einsatz zu erholen. Selbstverständ-
lich alles kostenfrei. Also: Sport-
schuhe an und ab geht die Post!
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JESTEBURG | 179.000 €
REIHENENDHAUS
Gestalten Sie Ihr neues Zuhause! 
Ca. 91 m² Wfl ., ca. 390 m² Grdst., 
ca. 72 m² Nfl ., 3,5 Zi., Bj.: 1962, TLB, 
DU, Gäste-WC, Keller, Balk., Terr., 
Außenrolll., Garage, Stellplatz, Dach 
neu 2005, Anbau 1972. Bed.-Ausw.: 
286,80 kWh/(m²·a), Öl-Hzg.

7570

BUXTEHUDE | 270.000 €
REIHENMITTELHAUS
Gute Lage gefällig?! 
Ca. 105 m² Wfl ., ca. 122 m² Grdst., ca. 
39 m² Nfl ., 4 Zi., Bj.: 1990, DU, Gäste-
WC,   Terr., Garage, ausgeb. Spitzb., 
Keller (2 beheizbare Räume), Gar-
tenhaus und -teich, Brunnen. Verbr.-
Ausw.: 97,13 kWh/(m²·a), Gas-Hzg.

7601

ROSENGARTEN | 289.000 €
EIGENTUMSWOHNUNG
Sofort einziehen, top Zustand! 
Maisonette, ca. 103,36 m² Wfl ., 3 Zi., 3. OG, Bj.: 
1999, EBK, TLB, DU, Badew., Balkon, Keller, 2 
Carports, Außenrolll., hochw. Parkett-Design-
belag, Galerie im DG, sonniger Balk. mit Mark., 
gem. Fahrrad und Wäschekeller. Verbr.-Ausw.: 
79,50 kWh/(m²·a), Warmw. enth., Gas-Hzg.

NEUGRABEN | 399.000 €
BUNGALOW
Stufenlos schön am Landschaftsschutzgebiet 
Ca. 176 m² Wfl ., ca. 1.005 m² Grdst., ca. 
141,30 m² Nfl ., 5 Zi., Bj.: 1971, TLB, Badew., 
DU, Gäste-WC, 2. Bad, Kamin, Terr., Mark., 
Winterg., 2 Garagen,  Alarmanlage, elektr. 
Außenrollos, Keller, Sackgassenlage. Bed.-
Ausw.: 226 kWh/(m²·a), Öl-Hzg.

7659 7476

DER IMMOBILIENMARKT

MAKLER PUTTKAMMER & TEAM
www.makler-puttkammer.de

Vermietung / Verkauf Verkauf Verkauf Verkauf Verkauf/Gesuche Gesuche
Neu Wulmstorf/Weidenring, riesiges 5-Zi.-MRH, Bj. 1983, 
ca. 192 m² Wfl ., ca. 198 m² Grdst, Vollkeller, einfache EBK, 
neues Bad mit Fenster, Laminat, Kamin mgl. Terrasse/Balkon, 
Rollläden, Carport, (V, 104,4 kWh, Gas, EEK D), € 1.125,-. 
Neu Wulmstorf-Ardestorf, gepfl egte 6-Zi.-Bungalow, Bj. 
1974, ca. 250 m² Wfl ., ca. 1.900 m² Grdst., top EBK, 2 Bäder 
& G-WC, Fliesen/Laminat, Rollläden, Doppelgarage, Carport, 
(B, 335,2 kWh, Gas, EEK H), € 1.279,-. Neu Wulmstorf/
Wacholderweg 33, neuwertiges 4-Zi.-ERH, Bj. 2013/2014, 
ca. 108 m² Wfl ., ca. 100 m² Grdst, Dachboden, top EBK, 2 
moderne Bäder, Solar, Carport, (B, 60 kWh, Gas), € 960,-.
Eigentumswohnungen
Neu Wulmstorf/ELSTORF, moderne 3-Raum-MAISONETTE-
Wohnung, Bj. 1997, ca. 73 m² Wfl . zzgl. ca. 20 m² wohnl. 

ausg. Dachboden, EBK, modernes Bad mit Fenster, Balkon, 
Garage & Stellplatz, Keller, (V, 100 kWh inkl. WW, Gas), Kauf-
preis € 178.400,00. Neu Wulmstorf/Zentrum, gepfl egte 
3-Raum-MAISONETTE-Whg., Bj. 1996, ca. 72 m² Wfl ., EBK, 
modernes Bad, Balkon, Laminat, Keller, Stellplatz, (V, 180 
kWh inkl. WW, Gas), € 179.000,-. Neu Wulmstorf/Zent-
rum, renovierte 3-Raum-Maisonette-Wohnung, Bj. 1997, 
ca. 85 m² Wfl . zzgl. ca. 29 m² wohnl. ausg. Dachboden, EBK, 
2 Bäder, 2 Balkone, neue Teppichböden, Tiefgarage, (V, 130 
kWh inkl. WW, Gas), € 196.700,-. Buxtehude/Altstadtnähe, 
sehr gepfl egte 3,5-Zi.-ETW., Bj. 1971, 2. OG inkl. Lift, ca. 99 
m² Wfl ., EBK, Bad mit Fenster, 2 Balkone (ca. 28 m²), Keller, 
Garage, (V, 124,4 kWh, Gas), € 105.000,-. Buxtehude/Alt-
länder Str. 51, 4-Zi.-ETW, ca. 90 m² Wfl ., 9. OG inkl. Lift, top 

EBK, modernes Duschbad, gr. Süd- & kl. West-Balkon, Flie-
sen/Laminat, G WC, Außenrollläden, Keller, (V, 99,9 kWh inkl. 
WW, Gas, Bj. 1967), € 129.000,-.
Häuser
HH-Neugraben (Waldseite), gepfl egter 3,5-Zi.-Bungalow, 
Bj. 1962, ca. 86 m² Wfl ., ca. 962 m² parkähnliches Grdst. 
(Erbpacht), ca. 75 m² Nfl ., einfache EBK, modernes Bad, 
Kaminofen, 2 Garagen, (B, 635,1 kWh, Gas/Holz, EEK H), € 
199.000,-. HH-Neugraben (Waldseite), 6-Zi.-Zweifamilien-
haus, Bj. 1962, ca. 205 m² Wfl ., ca. 171 m² Nfl . (Vollkeller 
& Boden, ca. 913 m² Grdst., 2 EBKs, 3 Bäder, überw. Par-
kettböden, Terrasse/Balkon, 2 Wohnungen - WEG geteilt, (V, 
242 kWh, Öl), € 450.000,-. Rosengarten/Tötensen, sehr 
gepfl egte 3-Zi.-Bungalow in idyllischer Ortsrandlage, Bj. 

1980, ca. 123 m² Wfl ., ca. 1.000 m² Grdst., Teilkeller (ca. 
94 m²), Dachboden, top EBK, Vollbad mit Dusche, G-WC, 
Kamin, Rollläden, Doppelcarport, (V, 148,49 kWh, Öl, EEK E), 
€ 379.000,-. Neu Wulmstorf, sehr gepfl egtes 3-4-Zimmer-
Einfamilienhaus in bester Wohnlage, Bj. 1987, ca. 93 m² Wfl ., 
ca. 359 m² Grdst. (WEG), Vollkeller/Dachboden, hochw. EBK, 
neuw. Bad, Parkett/Laminat, Kamin, Rollläden, Fußb.-hzg., 
2 St´pl., (V, 105,1 kWh, Gas, EEK D), Kaufpreis € 319.000,-. 
Neu Wulmstorf (Süd), einfaches/gepfl egtes 4-Zi.-MRH, Bj. 
1962, ca. 109 m² Wfl ., ca. 155 m² Eigenland, Vollkeller/Dach-
boden, EBK, Vollbad, Dachterrasse, Rollläden, neue Heizung, 
(B, 245,5 kWh, Gas, EEK G), € 198.700,-. Neu Wulmstorf 
(Süd), modernisiertes 3-2/2-Zi.-ERH, Bj. 1962, ca. 90 m² 
Wfl ., ca. 552 m² Eigenland, ca. 45 m² Nfl . (Keller & Boden), 

neue EBK/Bad/Heizung/Fenster, 2 Vollgeschosse, Hobby-
keller, Rollläden, (B, 328,3 kWh, Gas, EEK H), € 223.000,-. 
Buxtehude/HEDENDORF, 2,5-Zimmer-Einfamilienhaus mit 
Bauplatz, Bj. 1962, ca. 93 m² Wfl ., ca. 995 m² Grdst., Voll-
keller/Dachboden, Nebengebäude inkl. Garage, EBK, Vollbad, 
Balkon, Kamin mgl., Rollläden, (B, 276 kWh, Strom, EEK H), 
Kaufpreis € 259.600,00. Horneburg, großes 5-Zi.-EFH, Bj. 
1977, ca. 210 m² Wfl ., ca. 204 m² Nfl . (beheizbarer Vollkeller/
Dachboden/Garage), ca. 970 m² Eigenland, top EBK, 2 Bäder, 
Fliesenboden, ca. 80 m² Terrasse, Balkon, Kamin, Rollläden, 
Garage, (B, 231,5 kWh, Gas, EEK G), € 369.000,-.
Kaufgesuche
Einer unserer Verkäufer sucht eine 3-4-Zimmer-Eigen-
tumswohnung (möglichst im Erdgeschoss) in Neu Wulmstorf 

zum Kauf (bis € 200.000). Junger Single sucht eine kleine 
2-Zimmer-Eigentumswohnung im Raum Harburg (bis € 
150.000). Geschäftsführer sucht ein 4-Zimmer-EFH/DHH 
mit min. 110 m² Wfl . (gerne mit Keller und Carport/Garage) 
bis € 360.000 in und um Neu Wulmstorf. Handwerker sucht 
ein renovierungsbed. 3-Zi.-Haus bis € 170.000,00 in Neu 
Wulmstorf. Bauunternehmer sucht dringend Baugrundstü-
cke im Landkreis Harburg für Doppel-, Reihen- und Mehr-
familienhausbebauung. Großinvestor sucht Baugrundstücke 
für altengerechte Wohnungsbebauung. Gutes Konzept und 
Kapital vorhaben, kurzfristige Kaufentscheidung möglich.
Mietgesuch
Zulieferungsbetrieb der Airbus sucht Häuser und Wohnungen, 
bitte alles anbieten.

Otto-Immob. 77 33 38
www.immo-otto.de 
Immobilien-Gesuche

Schnell gesucht... Charmantes
Ehepaar sucht nach Hausverkauf
eine gepflegte, helle 3-Zimmer-
ETW mit Balkon in Stadt- /stadtna-
her Lage. Provisionsfrei für den
Verkäufer. Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Immobilien-Gesuche
Eigentümer aufgepasst!!! Air-
busingenieur sucht im HH-Süden 
DHH, RH od. EFH zum Kauf. Wir 
bewerten Ihre Immobilie innerh. v. 
48 Std. kostenlos. Loch & Brauns- 
dorf Immobilien, Tel. 432 624 34
www.LBimmobilien.com, Ihr VK- 
Experte im Harburger Binnenha-
fen/geprüftes Mitglied im IVD

Immobilien-Gesuche
Unrenovierte Whg. gesucht... 
Chef eines gut gehenden Hand-  
werksunternehmens sucht ETW
mit 2 bis 5 Zimmern zum Modern./
Sanieren. Provisionsfrei für den
Verkäufer. Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

EFH mit Garten, 21149 Haus-
bruch od. Neugraben gesucht! Ab
100 m², bis ca. € 400.000,-,
h.gottwaldt@gmail.com

Immobilien-Gesuche
Nur 1. - 3. Etage gesucht... Net-
tes Ehepaar, beide Anfang 50 und
verbeamtet, sucht gepflegte, sonni-
ge 3-4 Zimmer ETW mit Balkon.
Gerne mit Lift. Provisionsfrei für
Verkäufer. Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Umzug im Sommer... Sympathi-
sches Paar (Ende 40) aus Süd-
deutschland su. gemütliches EFH/
DHH o. RH, gerne mit Grg. oder
Carport. Provisionsfrei für Ver-
käufer. Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Schöne Küche gesucht... Lei-
denschaftlicher Hobbykoch sucht
gepfl. EFH, DHH oder RH mit
großer Wohnküche umd mind. 4-5
Zimmern. Provisionsfrei für
Verkäufer. Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Bungalow gesucht... Rüstiges
Renterpaar sucht gepflegten, ge-
mütlichen Bungalow mit Garten
oder Atrium und mind. 3-4
Zimmern. Provisionsfrei für Ver-
käufer. Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Konzertpianist sucht... stilvolles
Haus, Stadthaus oder Stadtvilla mit
großem Wohnzimmer, ab ca. 180
m² Wfl., in Stadt-/ stadtnaher Lage.
Provisionsfrei für den Verkäufer. 
Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

RH oder DHH gesucht... Junge
Familie mit einem Kind sucht ein
kuscheliges, helles Haus zu sofort
oder später. Provisionsfrei für den
Verkäufer. Tel. 040/ 24 82 71 00,  
www.von-wuelfing-immobilien.de

Immobilien-Gesuche
Tischlermeister sucht... EFH/
DHH/RH mit mind. 4 Zimmern.
Auch älteres Haus mit Moder-
nisierungsbedarf. Provisionsfrei für
Verkäufer. Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Airbus-Ing. sucht... gemütl. Haus
(EFH, DHH oder RH) für 2 Pers.
mit Abstellmöglichkeiten wie Keller,
Garage o. Ähnl. Provisionsfrei für
Verkäufer. Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Airbus Ingenieure suchen Woh-
nungen u. Häuser zur Miete im 
Bereich HH-Süd. Tel. 432 624 34
Loch & Braunsdorf Immobilien
www.LBimmobilien.com

Immobilien-Verkauf
Mit herrlichem Weitblick... Neu
Wulmstorf: Großzügiges, sehr ge-
pflegtes EFH, 4 Zi., 134 m² Wfl.,
EBK, Kamin, Keller, Garage und
großer, sonniger Garten. Bj. 1979,
B: 315,4 kWh (m²a), Kl: H, Gas-
ZH, KP € 320.000,-,
Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Wilhelmsburg... Helles, moder-
nes Endreihenhaus mit 5 Zimmern,
118 m² Wfl., EBK, Parkett, 2 Bä-
dern, Balkon und schönem, sonni-
gen Garten. Bj. 2002, Der Energ-
ieausweis ist in Erstellung, KP €
399.000,-, Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Neugraben-Fischbek... Gemütli-
ches, sehr gepflegtes Reihenhaus,
4 Zi., 90 m² Wfl., Keller, Garage
und sonniger Garten. Der Energie-
ausweis ist in Erstellung, KP €
220.000,-, Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Immobilien-Verkauf
Eißendorf... Gemütliche, sehr ge-
pflegte 4-Zi-ETW, 140 m² Wfl.,
EBK, kuscheliger Kamin, PKW-
Stellplatz, Bj. 1972, B: 132,9 kWh
(m²a), Kl: E, Öl-Zentrhzg., KP €
250.000,-, Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Wilstorf... Modernes, neuwertiges
EFH mit 3 Zi., 81 m² Wfl., EBK,
Stellplatz und sonnigem Garten.
Bj. 2015, B: 60,4 kWh(m²a); Kl. B,
Gas-Blockheizkraftwerk, KP €
345.000,-, Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Stelle... Kuscheliges, sonniges
EFH mit idyllischem Grundstück,
128 m² Wfl., 4 Zimmer, EBK, Bal-
kon, Keller u. Garage. Bj. 1973, B:
245,8 kWh (m²a), Kl: G, Öl-ZH, KP
€ 380.000,-, Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Freie 2 Zi.- Whg. in Hausbruch,
ca. 63m², EBK, Balkon, Duschbad,
Stellplatz, Keller, Bj. 1994, V: 145
kWh, Gas, ZH, KP € 164.500,- 
www.kroeger-immo.de
Tel.: 040 / 700118821

Mietgesuche
Trockener Lagerraum (30-50 m²)
in Neu Wulmstorf, Fischbek oder
Neugraben gesucht.
Tel. 7002530 od. 0160-97348252

Vermietungen
Winsen, 3-Zi.-Whg ., ab ca. 71 m²,
Balkon, mtl. ab € 343,- + NK, V:
103,2 kWh, E, Bj: 1974 von privat.
Gratisprospekt: 05862/ 975 50
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AUS DER REGION12  | Der neue RUF  |  Samstag, 11. März 2017

■ Ingolstadt. Die vernetzte Wasch-
maschine, die automatisch erkennt, 
wann der Strom am günstigsten ist, 
Kühlschränke, die selbst einkaufen, 
oder die Alarmanlage, die anruft, 
wenn zu Hause etwas Ungewöhn-
liches geschieht: Mit Smart Home-
Anwendungen eröffnet sich den 
Konsumenten von heute eine neue 
Welt. Media Markt klärt auf sei-
nem Info-Portal Smart-Wohnen.de 
auf, welche Möglichkeiten es gibt, 
wie ausgereift die Produkte bereits 

sind und welche Lösungen wirklich 
Sinn machen.
Ganz konkret und einfach erklärt 
‒ so bringt das Ratgebermagazin 
Licht ins Dunkel der vielen Mög-
lichkeiten, die sich durch das ver-
netzte Zuhause eröffnen. Smart-
Wohnen.de zeigt zum Beispiel, wie 
mit vernetzten Überwachungska-
meras und smarten Lichtern Ein-
brecher abgeschreckt werden, er-
läutert wie das Internet der Dinge 
jeden zum Profi -Gärtner macht und 

gibt wertvolle Tipps, wie man dank 
smarter Technik beim Duschen 
Wasser sparen kann. Das Magazin 
beleuchtet aktuelle Themen und 
Trends aus den Bereichen Enter-
tainment, Beleuchtung, Haus und 
Garten, Gesundheit und Fitness, 
Sicherheit sowie Energieeinspa-
rung und wirft auch einen Blick in 
die Zukunft des smarten Zuhau-
ses. Eine eigene Rubrik zeigt zu-
dem, wie Best Ager ihr Leben mit 
Smart Home-Lösungen erleichtern 
können.
Noch Fragen? Die Smart-Wohnen-
Community hilft weiter
Täglich aktuelle, unterhaltsame Rat-
geberartikel, Features, Testvideos, 
Produktvergleiche, Interviews und 
Infografi ken untermauern den Ma-
gazincharakter. Die redaktionelle 
Betreuung übernehmen renommier-
te Fachjournalisten und Blogger und 
stellen damit eine unabhängige Be-
richterstattung sicher. Wer noch ei-
ne weitere Meinung benötigt, fragt 
ganz einfach seine Freunde: Beiträ-
ge können über Facebook, Twitter, 
Google+ und WhatsApp geteilt wer-
den. In der Smart-Wohnen-Com-
munity kann man sich zudem mit 
anderen Mitgliedern und Lesern 
zu Produkten, Technologien und 
sonstigen Themen rund ums Smart 
Home austauschen.

Anzeige

Ganz konkret & einfach erklärt 
Das Onlinemagazin Smart-Wohnen.de von Media Markt

Media Markt klärt auf seinem Info-Portal Smart-Wohnen.de auf, welche 
Möglichkeiten es gibt, wie ausgereift die Produkte bereits sind und wel-
che Lösungen wirklich Sinn machen.  Foto: JK

„Werden wir lautstark einfordern“
Bürgervertrag: Initiative zieht gemischte Bilanz
Fortsetzung von Seite 1
Genauso akut ist die Kita-Versor-
gung, die Zahl der neu geschaff e-
nen Kita-Plätze seit 2015 liegt bei 
Null. So fehlen aber die Vorausset-
zungen sowohl für eine erfolgreiche 
Integration als auch für eine anspre-
chende Infrastruktur im wachsen-
den Wohngebiet. Dies werden wir 
weiter lautstark einfordern“, kün-
digt das Organisationsmitglied der 
Bürgerinitiative, Sven Blum, an. 
Der Bürgerinitiative hat noch 
ein weiteres „Sorgenkind“ ausge-
macht ‒ die Ganztagsgrundschule 
am Johannisland. Die Veröff entli-
chung der Daten der Anmelderunde 
2017/2018 für die Grundschulen 
in Neugraben-Fischbek und Haus-
bruch würden eine verkehrte Welt 
im Stadtteil zeigen. Mit 399 An-
meldungen an öffentlichen Schu-
len wäre ein neuer Rekord erreicht. 
Dies seien 17 Prozent mehr Anmel-
dungen gegenüber 2016. Fast alle 
Grundschulen würden Rekorde für 
Erstwünsche ausweisen, teilweise 
bis zu 24 Kinder über der Kapazi-
tätsgrenze. 
Fortsetzung auf Seite 12 Ausgerech-
net die gerade vor fünf Jahren im 
wachstumsstarken Neubaugebiet 
Vogelkamp gebaute und verkehrs-
technisch bestens erschlossene 
Ganztagsgrundschule Am Johan-
nisland verzeichne jedoch rückläu-

fi ge Anmeldezahlen, sowohl in der 
Grundschule als auch in der Vor-
schule, so die Feststellung der Bür-
gerinitiative. Die in Hamburg gel-
tende freie Schulwahl zeige hierbei 
off ensichtlich, dass neu hinzugezo-
gene Bürger mit den Füßen abstim-
men und ihre Kinder eher in Schu-
len außerhalb des Neubaugebietes 
anmelden. Dabei scheine nicht mal 
der Sozialindex eine Rolle zu spie-
len, dieser liege unter anderem in 
der Grundschule Neugraben (mit 
den meisten Erstwünschen) genau-
so hoch wie im Johannisland, stellt 
die Bürgerinitiative fest.
Orga-Mitglied Ute Skolinski sieht 
hier Aufklärungsbedarf: „Es bleibt 
fraglich, welche Gründe für das 
Stag nieren der Erstwünsche Am 

Johannisland ursächlich sind. Ver-
kehrsanbindung, Bausubstanz und 
Ausstattung können es jedoch 
kaum sein. Lehrerfl uktuation und 
die Konzentration von IVK-Klas-
sen für den Grundschulbereich an 
diesem Standort sind nur zwei Din-
ge, die nachzufragen sind. Wir for-
dern die Schulbehörde zusammen 
mit der Schulleitung auf, hier kri-
tisch zu prüfen, warum die Schule 
nicht von den Bewohnern des Stadt-
teils so angenommen wird, wie sie 
es sollte. Ziel muss es sein, dass al-
le Schulen attraktiv für die Bewoh-
ner des Stadtteils sind. Hier ist auch 
die Schulbehörde in der Pfl icht, Ima-
gearbeit zu leisten. Auch wenn das 
nicht zum eigentlichen Aufgabenge-
biet gehört.“

Für Neugraben-Fischbek steht aktuell die Ampel bei der etwa der Hälfte 
aller Vereinbarungen auf Grün (erledigte Punkte)
  Grafi k: Bürgerinitiative Neugraben-Fischbek



Wir suchen zu sofort 
examinierte Pflegekräfte (m/w) 

Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w) 

Gesundheits- und Pflegeassistenten (m/w) 

sowie erfahrene Pflegehelfer (m/w) 

für den Bereich Stade und Neu Wulmstorf.

Wir bieten dir:
●  Gehalt weit über dem Durchschnitt 

(Fachkraft: 16,00 m/Std., Pflegehelfer 11,50 m/Std.)
●  Hohe Zulagen für Wochenend- und Nachtarbeit (auch Samstags)
●  Integrität, Wertschätzung und Anerkennung für 

die Unterstützung der Arbeit an den Bewohnern 
und Patienten unserer Auftraggeber

● Fahrtkostenerstattung bis zu 80,00 m pro Monat
● Dienstbekleidung
● Urlaubs- und Weihnachtsgeld
● Regelmäßige Schulungen und Fortbildungen
● Einen großen Handlungsspielraum
● Absolut freie Dienstplangestaltung
● Kurze Entscheidungswege
● Weiterbildungsmöglichkeiten
● Eine unternehmensweite Du-Kultur

Unsere persönlichen Anforderungen an dich:
● Du bist eigeninitiativ
●  Du hast ein gutes Gespür und Empathie 

für Menschen und Situationen
● Du besitzt ein hohes Maß an Sozialkompetenz

Du kannst uns mal…
…deine Bewerbung schicken.

KETTLER PERSONALSERVICE
info@kettler-personalservice.de

Tel.:   04161 / 307 228 0 

www.kettler-personalservice.de

B+S Soziale Dienste bietet in Stade, Buxtehude und Hamburg sowie 
in angrenzenden Gebieten umfangreiche soziale Dienstleistungen vor  
dem Hintergrund des SGB VIII und des SGB XII. Im Bereich der Kin - 
 der- und Jugendhilfe betreuen wir Familien, Kinder und Jugendliche  
im Rahmen von Hilfen zur Erziehung, insbesondere in Form von Er -
ziehungsbeistandschaften, sozialpädagogischen Familienhilfen und in  
intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuungen im trägereigenen 
Wohnraum.

Für die Betreuung und Unterstützung von unbegleiteten minderjäh-
rigen Flüchtlingen im Rahmen der intensiv sozialpädagogischen 
Einzelbetreuung sowie für den regulären ambulanten Bereich der 
Kinder und Jugendhilfe (nach §§30,31 SGB VIII) suchen wir zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt an unserm Standort in Stade Kollegen 
und Kolleginnen in Vollzeit oder Teilzeit.

Sozialarbeiter/innen, Sozialpädagogen/innen, 
Psychologen/innen, Pädagogen/innen

(oder vergleichbare Qualifikation)
Ihr Profil

 
oder Fachhochschul-Studium

Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)

rechtlichen Grundlagen

Wir bieten

 
einem hohen Maß an Freiraum zur Gestaltung

Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre aussa-
gekräftige Bewerbung, bevorzugt per E-Mail an unsere

bewerbung@betzin-schmidt.de oder schriftlich an: 
B+S Soziale Dienste Nds. GmbH&Co. KG, 
Claus-von-Staufenberg-Weg 1b, 21684 Stade

Wir zahlen mehr ... + 

Lagermitarbeiter m/w, gesucht.

20097 Hamburg, Tel. 040 / 23 85 58 40, 
hamburg@be4work.com

Wir zahlen mehr ... + 

Staplerfahrer m/w, gesucht.

20097 Hamburg, Tel. 040 / 23 85 58 40, 
hamburg@be4work.com
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100-jähriger Tradition, das mittlerweile in vierter Generation geführt 
wird und moderates Wachstum anstrebt. Vor vier Jahren eröffneten 
wir einen Standort in Hamburg, in diesem Jahr kommt ein weiterer 
Betrieb in Niedersachsen dazu und auch für die nächsten Jahre sind 
neue Standorte geplant. Seit jeher ist es unser Ziel, unsere Kunden 
mit außerordentlich hoher Qualität der Arbeitsausführung und guten 
Mitarbeitern zu begeistern. 
Um dieses Ziel weiterhin erreichen zu können, suchen wir Sie 
Zur Verstärkung unseres Teams in  
unbefristeter Anstellung:

Heizungsbaumeister (w/m) und 

Kundendienstmeister (w/m)  
per sofort.
IHRE AUFGABEN: Sie leiten in Eigenverantwortung Ihre eigenen 
Installations- und Heizungsprojekte. Dazu zählen vor allem Heizungs-
sanierungen im Bereich Gas- und Ölbrennwert, Holzkessel (Holzpel-
lets, Scheitholzkessel, Hackschnitzel) auch mit Solarunterstützung.
Im Bereich Kundendienst erarbeiten Sie eigenständig Angebote zu 
Reparaturarbeiten und kleinen Kesselsanierungen, Sie verwalten die 
Ersatzteilbestellung und unterstützen bei der Koordination der Ter-
mine. Kundenbetreuung und Neukundenakquise gehören ebenso zu 
Ihren Aufgaben wie die Erstellung/Kalkulation von Angeboten und 
die Abwicklung und Abrechnung von Projekten. 
WIR ERWARTEN: eine selbstständige und eigenverantwortliche 
Arbeitsweise, Einfühlungsvermögen gegenüber Kunden und Mitar-
beitern sowie Spaß am Verkaufen der eigenen Produkte. 
IHR PROFIL: Installateur- und Heizungsbaumeister, Idealerweise 
Berufserfahrung als Meister, IT-Kenntnisse, Führerschein Klasse 3 
bzw. B Voraussetzung, sehr gutes, sicheres Auftreten im persön-
lichen Umgang mit Kunden, hohes Engagement und Teamorien-
tierung, unternehmerisches Denken und Handeln, verkäuferisches 
Talent.
Ihre aussagekräftige Bewerbung  
schicken Sie bitte an: 
Claus Goedecke GmbH, Catharina Bischoff,  
Radenbachweg 2 – 4, 21274 Undeloh  
oder per E-Mail an cbischoff@claus-goedecke.de

Wir suchen

ZUSTELLER

Informationen unter: 040 / 70 10 17 27
www.neuerruf.de

Wir erscheinen
jeden Samstag!

Gesucht werden Personen mit absoluter 
Zuverlässigkeit, die auf der Suche nach 

einem Taschengeldturbo sind. 
Die Zusteller verteilen unsere 

Lokalzeitung „Der Neue RUF“ an die 
Leser eines zugeteilten Zustellgebietes.

Ideal für Jugendliche ab 13 Jahren, 
aber auch für Hausfrauen und Rentner.

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

Zahnarzthelferinnen w/m

Voll-/Teilzeit für Stuhlassistenz – PZR – Verwaltung

Auszubildende als ZMF w/m

Gerne auch 2. oder 3. Lehrjahr
Schriftliche Bewerbung an: Zahnarztpraxis Atwan

Kirchenstraße 6, 21244 Buchholz, Tel. 0 41 81 / 2 35 95 85

Postmoor 2 . 21640 Bliedersdorf . www.karnatz-gartenbau.de

Wir machen schöne Gärten

Garten- & Landschaftsbau
Karnatz / Forster GmbH

…und brauchen dazu noch
zwei gelernte

Landschafts-
gärtner m/w

in Vollzeit.

Berufserfahrung und ein
Pkw-Führerschein sind erforderlich.

Ihre schriftliche Bewerbung
senden Sie bitte an:

Paketzusteller m/w
für Raum Seevetal gesucht (Vollzeit)

FS-Kl. B und Deutschkenntnisse erforderlich.
Wir bieten gute leistungsgerechte Bezahlung

und eine betriebliche Altersvorsorge nach der Probezeit.

Info und Bewerbung unter
Tel. 0151 - 509 665 49 oder

info@p-l-e-x.de

 

www.schliecker.de

Service ist unsere Stärke!

Im Bahnhof · 21640 Horneburg · Tel 0 41 63 / 80 82 - 0

JOHS. SCHLIECKER

Zur Verstärkung unseres Teams 
suchen wir

Elektro-Installateur
oder Elektro-Helfer (m/w) 

für normale Hausinstallation 
(keine Neubauten)

Wir bitten um Bewerbung an:
bewerbung@schliecker.de

Disponent/in
für Telefon-Zentrale gesucht!

Aushilfsbasis (spätere Festeinstellung möglich)
Schichtdienst, gute Deutsch- und PC-Kenntnisse erforderlich.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an Funktaxi-Harburg,  
Beckerberg 2, 21073 Hamburg, oder per E-Mail an info@funktaxi-harburg.de

Harburg

Die WISAG Sicherheit & Service
sucht ab sofort Verstärkung:

Mitarbeiter (m/w)
für den Mobilen Sicherheitsdienst

undMitarbeiter
im Objektschutz

für den Einsatz bei namhaften
Kunden in Hamburg

Voraussetzung: Gutes Deutsch in Wort
und Schrift,

IHK-Unterrichtung gem. § 34a GewO.,
ggf. Fahrerlaubnis Klasse B

und ein einwandfreies Führungszeugnis
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:

WISAG Sicherheit & Service Nord
GmbH & Co. KG

Heidenkampsweg 51, 20097 Hamburg
E-Mail: matthias.pelka@wisag.de

Wir suchen zuverlässige 
 und

 (m/w)
für Früh-, Spät- und Nachtdienst, 
in Vollzeit, Teilzeit oder Aushilfe,

in Buxtehude und Harburg,
PKW von Vorteil.

Sehr gute Bezahlung!

balbir.singh@t-online.de,
Tel. 0170/2052596 oder 

Tel. (04141) 7870604

Family 
Hair

Top Stylist/in
ab 3. Gesellenjahr 

perfekt in Farbe, Strähnen,
Schnitt, in Vollzeit oder 

Teilzeit gesucht.
Bahnhofstraße 29,

21629 Neu Wulmstorf,
Tel. 040 / 47 19 59 69

Mobil 01 51 / 61 20 84 86
www.friseur-family-hair.de

Hochregalstaplerfahrer m/w
sofort gesucht.

Kraftfahrer/in gesucht
ab sofort für LKW 7,5 t, 12 t und 

Sattelzug im Hamburger Nahverkehr.
FS-Kl. C1E oder C/CE erforderlich. 

Wir bieten eine gute Bezahlung, 
betriebliche Altersvorsorge und  

geregelte Arbeitszeiten.
Kurzbewerbung an:

MTS Spedition & Logistik GmbH,
Gewerbering 5, 22113 Oststeinbek

oder unter personal@mts-hh.de

Werden Sie Tester!
Renommiertes Mystery Shopping-
Unternehmen sucht motivierte
und zuverlässige Tester.
Ideal als Nebenverdienst.
Weitere Informationen und
Registrierung unter
www.skopos-next.de/testerbereich.html

Pädagogik

pluss
ersonalmanagement

Erzieher  &
SPA m/w

Komissionierer m/w
für Neu Wulmstorf per sofort gesucht!

Maler m/w
per sofot gesucht.

Bei uns erhalten Sie eine Profi-Card!
mainplan Hamburg GmbH

Winsener Str. 64, 21077 Hamburg
Tel. 040-21 99 62 4-0

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

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

Name

Adresse

Konto-Nr.: BLZ

Bankinstitut:

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

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

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

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

Aktions-
preis

je angefangene 
weitere 4 Zeilen
zusätzlich

KLEINANZEIGEN-COUPON

Herausgeber:  
Bobeck Medienmanagement GmbH 
Cuxhavener Straße 265 b 
21149 Hamburg 
Tel. 040 / 70 10 17-0, Fax 702 50 14 
www.neuerruf.de · info@neuerruf.de
Verlegerin und verantwortlich für den 
Gesamtinhalt:  
Hannelore Bobeck-Niculescu
Verlagsleitung: 
Jens Kalkowski
Geschäftsführung: Peter Bobeck-Niculescu 
Anzeigenleitung: Jens Kalkowski
Anzeigen: Katrin Jantzen, Dieter Niedzolka,  
Katrin Mastyga, Uwe Sakowski, Carmen Steinert, 
Michael Winckler; 
E-Mail: anzeigen@neuerruf.de
Redaktionsleitung: Peter Müntz
Redaktion: Gerhard Demitz,  
Matthias Koltermann, Andrea Ubben; 
redaktion@neuerruf.de
Satz:  
Bobeck Medienmanagement GmbH, 
Cuxhavener Straße 265 b, 21149 Hamburg 
technik@bobeckmedien.de
Druck:  
A. Beig Druckerei und Verlag GmbH & Co,  
Damm 9 ‒ 15, 25421 Pinneberg
Vertrieb:  
Julia Usatenko, Tel. 70 10 17-27 
vertrieb@neuerruf.de
Auflagen:  
Teilauflage Süderelbe: 38.500 
Teilauflage Harburg: 51.000 
Teilauflage Wilhelmsburg: 21.100 
Gesamtauflage: 110.600
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben die 
Meinung des Verfassers wieder und müssen 
nicht mit der Mei nung der 
Redaktion übereinstimmen. 
Anzeigenentwürfe des Ver-
lages sind ur heberrechtlich 
ge schützt. Übernahme, 
auch fotomechanisch, nur 
nach vorheriger Absprache 
und gegen Gebühr.

Geprüfte Auflage
Auflage und Vertrieb  
wurden geprüft von

Wirtschaftsberater 
Diplom-Kaufmann 
Hansgeorg André 

Hamburg

Ehrenbergstraße 39

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

Professioneller Telefonservice

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0

Ankauf

Wir kaufen
Wohnmobile + Wohnwagen
03944 / 36160 www.wm-aw.de Fa.

Kaufe Altkleider aller Art u. ganze
Nachlässe. Ein Anruf genügt, Bar-
zahlung. Tel. 84 50 99 58

Perlen, Korallen und Granat-
schmuck, auch defekt.
Tel. 84 50 99 58

Moni sucht Altkleider und Trö-
del, Porzellan und Nachlässe.
Tel. 0176/ 87 04 41 59

Uhren-Literatur und Ersatzteile
gesucht. Tel. 040/ 84 50 99 58

Bekanntschaften
Welche Sie sucht mit mir Os-
tereier? Alleine macht es keinen
Spaß... Bin 69 J., 174 cm, schlank,
NR, NT, naturverbunden, fahre
Fahrrad, bin gerne im Garten aber
auch auf dem Sofa zum Kuscheln
und alles was zu zweit mehr Spaß
macht. Denn ich möchte meinen
Lebensabend nicht alleine ver-
bringen. Wenn Du auch bereit bist
für eine harmonische Partner-
schaft, freue ich mich jetzt schon
auf Deine Zuschrift.

66-Jährige sucht netten, ehrlichen
und niveauvollen Partner 65-73 J.,
für gemeinsame Unternehmungen.
Chiffre 5000186, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

Erotik
Nur Hausb., sym., reife Blondine,
85 DD, verwöhnt Dich mit einer Öl-
massage und Zärtlichkeit, für den
älteren Hr., Tel. 0151/ 75 19 94 83

Ella, Stader Str. 298, 35 J. alt,
exotisch, vielseitig. Süß wie Honig.
Tel. 01522 / 595 33 50,
www.stadtgelueste.de

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

Thaimassage Meckelfeld,
Glüsinger Str. 90, neue Frauen,
geöffnet von 9-23 Uhr,
Tel. 0151/ 10 30 49 01

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

Sinnliche Massage für Ihn von
Frau 36 J., nur Haus- und Hotelbe-
suche mit Terminabsprache.
Tel. 0176/ 29 05 84 30

Harb. 47 J., ab Mo., Rosi, ver-
wöhnt Dich A-Z, gerne FN, auch
Hausb., Stader Str. 76 Lieth 0174/
163 48 67, www.stadtgelueste.de

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

Garage
Ganzjähriger Motorrad-Stellplatz
ab sofort zu vermieten. Tiefgarage
in kleiner Wohnanlage, Nähe S-
Bahn Neugraben, € 30,-/Monat.
Kontakt: Herr Grützner, Mo.-Fr. ab
9 Uhr. Tel. 040/ 79 01 52 16

Garten

Alle Gartenarbeiten, Vlies- sowie
Grundreinigung, Frühjahrsputz mit
Abfuhr, kostenlose Beratung,
günstige Festpreise Tel. 668 38 25

Gesundheit

Ohne Erotik - gesunde, wohltuen-
de Thaimassage, Winsener Str.
21, täglich 12:00 - 20:00, tel.
0152-169 70 688

Haushaltsauflösungen
Haushaltsaufloesung eines aeltern
Ehepaares "Alles muss raus"
Wann: 18.03.2017 von 10:00 bis
16:00 Uhr Wo: Schifferstr. 6,
21629 Neu Wulmstorf

Kfz-Ankauf

Suche Mercedes von Privat für
Privat. Bitte alles anbieten auch
andere Marken. Tel. 84 50 99 58

Kfz-Zubehör

4x BBS-Komplett-Räder, Gr. 235/
40R 19, Sport Control, e-0211714-
s Sommerreifen, Alufelgen, kompl.
€ 480,-, Tel. 0152/ 53 78 14 80

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.

Romantischer Widder, 68/179,
schlank, NR/NT, sucht eine liebe-
volle, schlanke, zärtliche Sie bis 65
J. für eine intensive, dauerhafte
Beziehung. Solltest du dich auf ei-
ner soliden Basis, nach Sinnlich-
keit und Vertrautheit sehnen, dann
freue ich mich auf deinen Anruf!
Tägl. von 15 bis 21
Telechiffre: 42851

Blonde, attraktive Sie, 53 J. 172
cm, mit fraulicher Figur, vielseitig
interessiert, unternehmungslustig
sucht Dich: Netten, ehrlichen und
niveauvollen Partner zum Aufbau
einer festen harmonischen Be-
ziehung. Freue mich auf Deinen
Anruf. Tägl. von 19 bis 22
Telechiffre: 42850

Möchte wieder "Wir" sagen
können. Netter Er, 72/1,75/73/NR,
volle Haare, fit, treu, zuverläßig
und aufgeschlossen, wünscht sich
natürlich, aufrichtige Sie mit frau-
licher Figur. Für eine harmonische,
dauerhafte Partnerschaft. Ich freue
mich auf Dich! Tägl. von 18 bis 23
Telechiffre: 42844

Hallo, mein Name ist Monika,
bin 56 J., 1.62 m groß und ich
habe eine 22-jährige Tochter; mag
gerne Kochen und Spazieren-
gehen. Suche nun auf diesem
Wege einen netten Partner pas-
senden Alters. Freue mich auf Ih-
ren Anruf! Tägl. von 18 bis 20
Telechiffre: 42842

Finkenwerderaner Löwe möchte
nicht wieder Weihnachten alleine
verbringen, bin 68/176, NR, hu-
morvoll und vorzeigbar. Möchte
dich passenden Alters kennenler-
nen für eine harmonische Be-
ziehung. Würde mich freuen über
deinen Anruf. Tägl. von 17 bis 22
Telechiffre: 42831

Kontaktanzeigen
Ich bin 49 Jahre, 1,60 gr, Rau-
cherin, schlank. Suche 45 bis 55-
jährigen Mann: treu, offen für alles
Schöne. Er kann mobil sein, ist
aber kein Muss. Ich bin finanziell
abgesichert. Ich würde mich freu-
en, wenn du dich meldest. Tägl.
von 19 bis 22 Telechiffre: 42841

Widderfrau, 55, sucht einen lie-
ben, treuen Mann. Er sollte einfach
sein, kein Prahlhans! Ab 55 J., Fi-
gur egal. Interesse an Harmonie
und Reisen. Fühlst Du Dich ange-
sprochen und zeigst Interesse?
Ruf an, ich freue mich! Tägl. von
18 bis 21 Telechiffre: 42860

Ich, 70/173, mit fraulicher Figur,
suche netten Freund, der mit mir
vielleicht die Freizeit teilen möchte.
Habe mein Auskommen und fahre
ein Auto. Ich bin eine Hobbygärt-
nerin und Musikliebhaberin. Tägl.
von 18 bis 22 Telechiffre: 42830

Frohnatur, 50/163/70, NR, Meer
& Naturfreak, FKK-Fan, neugebo-
ren & frei, suche meinen Seelen-
partner, gern mit außergewöhn-
lichen Attributen, Maler, Dichter,
Bio-Bauer o.ä. Tägl. von 12 bis 20
Telechiffre: 42852

Es gibt viele Sterne am Himmel,
für jeden einen. Nur der meine war
noch nicht dabei. Ich Ivonne, 35
Jahre, suche Dich! Ehrlich und treu
solltest Du sein. Bitte nur ernst-
gemeinte Anrufe. Tägl. von 18 bis
21 Telechiffre: 42854

Gemeinsam leben mit Sonne,
Meer, Kultur, 62/186, Widder, ge-
sch. o. Altlasten, Hobbys: Biker,
Stdrt.-Tanzen, Kochen, gesicherte
Basis, sucht Sie mit HHH für lang-
fristige ernsthafte Beziehung. Tägl.
von 12 bis 21 Telechiffre: 42858

Hallo! Bin 50/1,79. Suche eine lie-
bevolle Partnerin, hübsch, schlank,
40-55 Jahre alt. Du solltest treu
und ehrlich sein und bereit für eine
feste Beziehung. Freu mich auf
Deinen Anruf. Täglich von 20-22
Uhr. Telechiffre 42859

Nette Frau, 44 Jahre alt und et-
was mollig, sucht netten Herrn,
NR/NT. Wer möchte mich Mauer-
blümchen aus den vier Wänden in
die weite bunte Welt herausholen?
Tägl.19 bis 21 Telechiffre: 42856

Ich, 53/1,78, suche eine im Leben
stehende und etwas sportliche
Partnerin für eine feste Beziehung.
Bin vielseitig interessiert und freue
mich auf Deinen Anruf! Tägl. von
16 bis 22 Telechiffre: 42855

Sympathischer Engel, 44, sucht
neues Glück - den Bengel für die
Zukunft. Mich nervt es, dass ich zu
Weihnachten alleine bin. Tägl. von
16 bis 20 Telechiffre: 42840

Junger Mann, 45, 178 cm sucht
eine neue Lebenspartnerin für eine
gemeinsame Radtour in die Zu-
kunft. Tägl. von 18 bis 23:59
Telechiffre: 42843

Hallo! Ich 62/1,81, schlank, suche
Dich für eine feste Beziehung. Al-
les Weitere gern bei deinem Anruf.
Ich freue mich. Tägl. von 19 bis 23
Telechiffre: 42853

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

Stellenangebote
Ich biete gute Malerarbeiten,
Fliesenarbeiten sowie Bodenver-
legungen an, Tel. 0179/ 193 32 88

Stellengesuche
Erfahrener Bauarbeiter, Malern,
Tapezieren, Laminat, Fliesen, Ri-
gips, Tel. 0152/ 19 09 48 80 od.
040/ 88 21 91 82

Mann sucht Arbeit, Gartenarbeit,
Heckenschnitt und viel mehr.
Tel. 0176/ 23 95 14 05

Bäume fällen & kappen, Hecken-
schnitt und Entsorgung. Tel. 040/
700 73 67 oder 0152/ 29 19 56 24

Stellplätze
Stellplatz für Schlauchboot
auf Trailer, ca. 7x3m,
im Raum Süderelbe gesucht.
Tel. 017649486777

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

Unterricht
Englisch: Unterricht und Nachhil-
fe von erfahrenem Pädagogen mit
muttersprachlicher Kompetenz.
Tel. 040/ 77 58 39

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

Zauberer Elmutio
Vom Kindergeburtstag 
bis Dorffest, Hochzeit 

etc. 
mit Leierkasten + 

Geige. 
Tel. 04181 / 8573 
www.Elmutio.de

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

Haushaltsauflösungen und
Nachlässe, Moni holt aus Entrü-
mplungen kostenlos Trödel ab.
Tel. 0176/ 87 04 41 59

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

Heilerin für Rose, Warzen, Haut
und vieles mehr Kartenlegen.
www.hellsichtiges-kartenlegen.
repage2.de, Tel. 040/ 28 57 22 50

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

Neu Wulmstorf, Flohmarkt, jeden
Samstag, Fritz-Reuter-Straße 30.
Tel. 040 / 701 39 50

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

Zu verschenken
Die gute Tat: großer Kleider-
schrank, Kommode, Wohnzim-
mertisch für Selbstabhohler.
Tel. 0171/ 545 79 55
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Dave Hänsel am 
Wochenmarkt

■ Finkenwerder.  Hamburg-Jour-
nal-Koch Dave Hänsel ist alle zwei 
Wochen auf einem der vielen Ham-
burger Wochenmärkte unterwegs 
‒ am Dienstag war er am Markt auf 
Finkenwerder. Zusammen mit den 
Markt-Besuchern wählt er spontan 
Rezepte aus, die er direkt vor Ort 
mit marktfrischen Zutaten kocht. 
Nein, Fisch war es diesmal nicht, 
wenngleich das auf Finkenwerder 
nahe gelegen hätte. Dafür schmur-
gelten unter den Blicken zahlreicher 
Zuseher(innen) Wintergemüse und 
ein zünftiges Stück Fleisch in der 
Pfanne. Und zwischendurch blieb 
viel Zeit für einen lockeren Schnack 
sowie Tipps für das gute Gelingen 
am Herd.  Foto: pm



BESTATTUNGEN

Familientradition seit 1905
Neu Wulmstorf  Finkenwerder
Neugraben  Neuenfelde 
Neu Wulmstorf - Bahnhofstr. 73 · Finkenwerder - Finksweg 6

040 - 700 04 06
Tag & Nacht

H.-J. Lüdders

Jetzt vom 9.3. bis 
zum 27.3. sparen!

Dein heißer 
Rabatt!

F. Wenker GmbH 

Cuxhavener Straße 267-271 

21149 Hamburg-Neugraben 

Telefon: 0 40/7 02 05 00

www.quick.de

19 %
19 Tage

* Beim Kauf ab zwei PKW-Reifen, keine Barauszahlung, 
nicht mit anderen Aktionen kombinierbar, nur solange  
der Vorrat reicht, gültig vom 09.-27.03.2017.   

 *

Verantwortung, Fleiß und Bescheidenheit hast Du gelebt.
Uns gabst Du Geborgenheit, warst immer für uns da.
In Dir war soviel mehr, als nach außen gezeigt.

Wir sind Dir sehr dankbar und vermissen Dich.

Claus Quast
* 20. Oktober 1928     † 28. Februar 2017

Claus-Carsten und Rosel
mit Jenning, Haitje, Anngrit und Beeke
und deren Familien

Sönke und Jeanette

Kai-Uwe und Anja
mit Arne und Caren

Gertrud Witt

Arp-Schnitger-Stieg 47, 21129 Hamburg

Wir nehmen Abschied am Donnerstag, 16. März 2017 um 13.30 Uhr, 
in der Neuenfelder Kirche. Anschließend erfolgt die Beisetzung.

Anstelle freundlich zugedachter Blumen und Kränze bitten wir um eine Spende 
zugunsten des Neuenfelder Dorfgemeinschaftshauses „Hus bi de Kark“.   
IBAN DE49 2406 0300 1300 2120 00 bei der Volksbank Lüneburger Heide. 
Stichwort: Claus Quast.

Wenn ihr mich sucht,
sucht mich in euren Herzen.
Habe ich dort eine Bleibe gefunden,
werde ich immer bei euch sein.
(Rainer Maria Rilke)

Sie wollte ein neuer Stern namens Greta am Himmel werden. Wir 
werden sie auch als Engel immer lieb haben.

Greta Nickel
(geb. in Elbing)

* 12. Mai 1924      † 7. März 2017

In Liebe und Dankbarkeit

Holger Nickel und Bärbel und Laura
Hans-Joachim und Alicja Nickel
mit Stefan und Andreas
Angela Grube geb. Nickel und Ulrich
Sabine Ludwig geb. Nickel und Jörg
Florian und Ela
mit Moritz und Sophia
Fabian und Chris

Neu Wulmstorf

Die Trauerfeier mit anschließender Erdbestattung findet statt am Freitag, dem 
17. März 2017, um 12.00 Uhr in der Friedhofskapelle Neu Wulmstorf.
Anstelle von Blumen bitten wir im Sinne von Greta um eine Spende an die 
Lutherkirche Neu Wulmstorf, IBAN: DE98 2075 0000 0060 0637 32 bei der 
Sparkasse Harburg-Buxtehude. Verwendungszweck: „Greta Nickel“.
Von Beileidsbekundungen am Grab bitten wir abzusehen.

Gerd Frank
Mit 75 Jahren hat sich Dein Lebenskreis geschlossen. 
Schweren Herzens nehmen wir Abschied.

Deine Familie

Fischbek im Februar 2017

Zum Tode unserer lieben Mutter, Oma und Uroma

Gisela Kronherr-Unger
geb. Holst

haben wir liebevolle Anteilnahme erfahren. Wir danken euch 
allen sehr herzlich, dass ihr uns bei der Beerdigung begleitet 
habt. Eure Briefe und persönlichen Worte drücken Verbun-
denheit und Trost aus. Ganz besonderen Dank dem Danz-
kring Lünborger Siet für seinen letzten Auftritt mit Gisela. 
Unser Dank gilt auch dem Bestattungshaus Lüdders für die 
würdevolle Gestaltung.

Im Namen der Familie und aller Angehörigen
Peter Holst-Glöss

Finkenwerder, im März 2017

Danke sagen wir allen, die sich in stiller Trauer mit uns
verbunden fühlten und ihre Anteilnahme auf so vielfältige
Weise zum Ausdruck brachten.

Erika Kannappel
geb. Oelkers

† 5. Februar 2017

Besonders herzlich bedanken wir uns beim Ehepaar Schütt
für die sehr persönliche  Betreuung und würdevolle
Gestaltung der Trauerfeier sowie bei Frau Ahlborn- 
Honemann für ihre einfühlsamen und berührenden Worte.

Im Namen aller Angehörigen
Hans Kannappel

Grünendeich, im März 2017

Allen unseren Mitgliedern die traurige Nachricht, dass 
unsere Schießschwester, Gründungs- und Ehrenmitglied

Helga Boelke
am 7. März 2017 im Alter von 73 Jahren verstorben ist.

Ihr Andenken werden wir stets in Ehren halten.

Damenschießclub Fischbek von 1975 e.V. 
Der Vorstand 

Zum letzten Geleit versammeln sich die Damen am Donnerstag, dem  
16. März 2017, um 10.45 Uhr auf dem Friedhof Fischbek.Wir haben die traurige Pflicht, bekannt 

zu geben, dass unser Schützenbruder  
und Ehrenmitglied

Claus Quast
im 89. Lebensjahr für immer von uns gegangen ist. 
Claus war 40 Jahre Mitglied des Schützenvereins Neuenfelde. 
Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Der Vorstand

Zum letzten Geleit treffen sich die Schützen am Donnerstag, 16. März 2017  
um 13.00 Uhr im Schützenheim.

 

† 15.02.2017 
 

Es ist schwer, einen geliebten Menschen zu verlieren. 
 

 
Wir danken allen von Herzen dafür. 

Im Namen der Familie  

Elstorf, im März 2017 

FAMILIENANZEIGEN

AUS DER REGION |  15Der neue RUF  |  Samstag, 11. März 2017

■ (ein) Harburg. Ein Umzug stellt 
gerade für ältere Menschen eine be-
sondere Herausforderung dar. Man 
verlässt die Wohnung, in der man 
vielleicht schon seit Jahrzehnten 
gelebt hat. Dies bemerkte Ingmar 
Vorpahl in seiner Zeit in der ambu-
lanten Altenpfl ege der Sozialstation 
des Deutschen Roten Kreuzes. Und 
hatte eine Idee: Vor über 10 Jahren 
gründete er seine Umzugs- und Räu-
mungsfi rma, die ein besonderes Au-
genmerk auf Seniorenumzüge hat.
Das Team um Ingmar Vorpahl be-
steht aus sympathischen jungen, 
kräftigen Männern und erfahrenen 
Kollegen mit Kraft und Spaß an ih-

rer Arbeit. Auch ein gelernter Tisch-
ler gehört dazu. Zusammen führen 
sie die Umzüge in einer besonders 
behutsamen Art und Weise durch. 
Mitarbeiterin Melanie kümmert sich 
wenn gewünscht um das Verpacken 
des Umzugsgutes ‒ zum Beispiel, 
wenn jemand einmal das gute Por-
zellan nicht mehr selbst einpacken 
kann. Das kann auch bis zur gesam-
ten Einrichtung reichen, die dann 
von ihr und ihrem Kollegen Arnim 
verpackt wird. 
„Zeit haben für die Menschen ist 
dabei mit das Wichtigste“, weiß In-
gmar Vorpahl aus langjähriger Er-
fahrung. So sind in den 10 Jahren 

Anzeige

Ingmar Vorpahl
Haushaltsaufl ösungen und Umzüge

viele begeisterte Kunden zu seinem 
Kundenstamm gekommen. Auch vie-
le der hier ansässigen Seniorenhei-
me arbeiten seit vielen Jahren eng 
mit der Firma Vorpahl zusammen.
Die Haushaltsaufl ösungen werden 
ordnungsgemäß und sauber aus-
geführt, so dass die zu räumenden 
Wohnungen und Häuser besenrein 
abgegeben werden können. Tep-
piche und Tapeten werden hoch-
genommen bzw. abgelöst und ent-

sorgt. Für weitere Malerarbeiten 
stehen kollegiale Fachbetriebe zur 
Seite, mit denen Ingmar Vorpahl zu-
sammenarbeitet.  
Im Kundenbüro, im Alten Postweg 
9, ist neben der telefonischen Er-
reichbarkeit auch der Anlaufpunkt, 
an dem Ingmar Vorpahl persönlich 
anzutreff en ist, um ein erstes Ge-
spräch wahrzunehmen. Hier kann 
ein weiterer Termin in der umzuzie-
henden Wohnung vereinbart sowie 
erste Fragen beantwortet werden. 
Die Öff nungszeiten sind montags 
bis freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr. 
Außerhalb der Öff nungszeiten ist 
die Firma telefonisch zu erreichen: 
Ingmar Vorpahl ‒ Umzüge und 
Haushaltsaufl ösungen, Alter Post-
weg 9, 21075 Hamburg, Tel.: 040 
88161177, Homepage: www.vor-
pahl-umzug.de

Ingmar Vorpahl (links) und Francis-
co Gomes sind Experten für Senio-
renumzüge. Foto: Kaiser Werbung

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

Ganz einfach telefonisch oder 
persönlich aufgeben.

Familienanzeigen
RUFDie Lokalzeitung 

zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue



NEU: Handwäsche 
für Wohnmobile und 
kleine Transporter

Innen- und Außen- reinigung
ab 25,-

Gründliche Hand-Vorwäsche, Unterbodenwäsche,  
Hochglanzpolitur mit sanftem Lammfell, 
3-fach-Trocknung 13,50 o

Neu Wulmstorf
Textile Autowäsche 

neuste Technik – blitzblank

q10,-
q  19,50

Unsere Öffnungszeiten:
Sommer: Mo. – Sa. 8:00–19:00 Uhr 
Winter: Mo. – Sa. 8:00–18:00 Uhr 
Sonn- und feiertags geschlossen

Liliencronstraße 9 (Nahe B73. Möbel-Boss) 
21629 Neu Wulmstorf
Tel.: 01 78 / 793 85 01
Angebot vom 11.06.16 - 25.06.16

inkl. Saugen
Felgenreinigung 3,- o + Nano-Wachs 3,- o

SAUBER.
Bonushe f t : 

10 x waschen 

= 1 x gra t is

CAR WASH

Angebot vom 11.03.17 - 25.03.17

www.marktplatz-süderelbe.de

pro vita Seniorenpflegeheim  
»An den Moorlanden«  

Konrad-Adenauer-Straße 40 
21629 Neu Wulmstorf

Telefon: 040/30215-100

Einladung! 

Sonntag 

19. März 2017 

10 –  14 Uhr

Tag der offenen Tür 
im pro vita Seniorenpflegeheim  
»An den Moorlanden«

  Brunch vom Buffet
  Musikalische Unterhaltung durch Wolfgang Hübner
  Hausführungen und Pflege-Beratungsgespräche 

Wir freuen uns auf Sie!

GEGION NEU WULMSTORF16  | Der neue RUF  |  Samstag, 11. März 2017

■ (mk) Neu Wulmstorf. Am 18. 
März ab 11 Uhr läutet Hauschild 
Der Zweirad Experte (Hauptstraße 
44, 21629 Neu Wulmstorf, Tel. 040 
7000781) die Rad-Saison 2017 ein. 
Mit von der Partie wird wie im letz-
tem Jahr „Birki, die LIV-Botschafte-
rin“ sein. Die nur für Frauen gedach-
te Aktion soll einen Einblick über 
Neuigkeiten im Bereich von LIV-
Fahrrädern vermitteln. 
In gemütlicher Runde bei Kaffee 

und „Energy Muffi  ns“ können sich 
die Besucherinnen im LIV-Center 
über Radhelme und Textilien in-
formieren.
Das ganze rundet „Birki“ anschlie-
ßend mit einer kurzen einstündi-
gen Rennradrunde im gemäßigten 
Tempo ab. ab. Teilnehmerinnen sol-
len ihre Räder, Fahrradhelme und 
Notfall-Kids mitbringen. Achtung: 
Bei schlechtem Wetter wird nicht 
geradelt.

Anzeige

Saisoneröff nung mit Birki
Veranstaltung bei Hauschild am 18. März

Am 18. März ab 11 Uhr läutet Hauschild Der Zweirad Experte (Hauptstra-
ße 44, 21629 Neu Wulmstorf, Tel. 040 7000781) die Rad-Saison 2017 ein.
 Foto: ein

■ (mk) Neu Wulmstorf. Im De-
zember 2016 hatte CDU-Ratsherr 
 Adrian Gerlings ein sogenanntes „Ki-
ta-Platz-Sharing“ für die Tagesstät-
ten in Neu Wulmstorf beantragt. In 
der Jugendausschusssitzung am 15. 
März steht das Thema zur Beratung 
an. Seitens Verwaltung und den Ta-
gesstätten wird das Thema strikt ab-
gelehnt, heißt es aus der CDU. „Auch 
wenn die Argumente für uns teilwei-
se nachvollziehbar sind, überwiegt 
jedoch die Enttäuschung über die 
negative Einschätzung“, sagt Ger-
lings. Mit Hinweis auf rechtliche 
Probleme, pädagogische Konzepte 
und erhöhten Verwaltungsaufwand 
spreche sich der Bürgermeister ge-
gen die Idee aus, so der CDU-Politi-
ker. „Erfahrungsgemäß wird es bei 
einer solchen Vorgabe keine Mehr-
heit für den Antrag geben“, ist sich 
Gerlings sicher. „Es wäre doch ein 
Anfang, wenn man es zumindest in 
einer Kita ausprobieren würde und 
Erfahrungen sammelt. Von vorn-
herein dagegen zu sein, ist immer 
wenig zielführend“, ärgert sich der 
CDU-Vertreter im Jugendausschuss.
Hintergrund des Antrages sei, dass 
es Eltern gibt, die sehr wohl einen 
Betreuungsbedarf haben, allerdings 
nicht für die ganze Woche. „Ich 
kann das aus eigener Erfahrung be-
richten“, pfl ichtet Malte Kane bley, 
CDU-Fraktionsvorsitzender im Rat, 
bei. „Wenn wir gemeinsam feststel-
len, dass es noch Kapazitätsengpäs-
se gibt, dann muss man auch off en 
für fl exible Angebote sein“, so Ka-
nebley.
Zufrieden zeigt sich die CDU mit der 
Mehrheit für ihren Antrag auf An-
passung der Beitragsbemessungs-
grenzen für die Kita-Gebühren. „Vor 
der Wahl wurde ein riesen Wir-
bel veranstaltet, dass die Idee total 
falsch wäre und die anderen Partei-
en so einem Vorschlag niemals zu-
stimmen würden. Nach der Wahl ha-
ben sich dann alle wieder beruhigt 
und auf der letzten Ratssitzung wur-

de der Vorschlag einstimmig ange-
nommen. Da muss man schon mal
schmunzeln“, sagt Kanebley.
„Uns ist bewusst, dass dieser Schritt
nicht für alle eine Entlastung mit
sich bringt und nur ein Tropfen auf
einen sehr heißen Stein ist. Aber es 
ist ein wichtiger Schritt in die rich-
tige Richtung“, so Kanebley weiter.
„Da alle Parteien eine Senkung der
Kita-Gebühren in ihren Wahlpro-
grammen verkündet haben, sind
wir zuversichtlich, dass es im Lau-
fe der Ratsperiode zu einer solchen 
Entwicklung kommt“, hoff t Gerlings.
Für die CDU sei allerdings klar, dass
vor der Landtagswahl in dieser Rich-
tung wenig passieren wird. „In Han-
nover musste die SPD gerade fest-
stellen, dass ihr Wahlversprechen
der beitragsfreien Kita mit dem grü-
nen Koalitionspartner nicht umsetz-
bar wäre. Die CDU hat ein klares
Konzept vorgelegt, das spätestens
nach erfolgreicher Wahl umgesetzt
werden soll. Der Elementarbereich 
wird beitragsfrei“, erläutert Kane-
bley den Status Quo.
„Solange hier vor Ort nicht klar ist,
wohin in Reise im Landtag geht,
können wir keine Entscheidungen
treffen, die uns womöglich nach
kurzer Zeit wieder vor die Füße fal-
len. Eine ausgesprochen unbefrie-
digende Situation“, meint Kanebley 
abschließend.

Kein Kita-Platz-Sharing?
CDU-Antrag im Jugendausschuss

CDU-Ratsherr Adrian Gerlings hat 
ein sogenanntes „Kita-Platz-Sha-
ring“ für die Tagesstätten in Neu 
Wulmstorf beantragt. Foto: ein

■ (mk) Neu Wulmstorf. In der 
Bahnhofstraße werden in den 
kommenden Monaten die Trink-
wasserleitungen und das Strom-
netz erneuert. Diese Modernisie-
rung wird auf die Verkehrsführung 
erheblichen Einfluss haben. Die 
Maßnahme, die durch den Was-
serbeschaff ungsverband Harburg 
durchgeführt wird, ist in insge-
samt drei Bauabschnitte geglie-
dert, in denen eine Einbahnstra-
ßenregelung in Fahrtrichtung 
Bahnhof gilt. Die jeweils nicht be-
troffenen übrigen zwei Bauab-
schnitte sind in beide Richtungen 
befahrbar. Der Beginn der Bau-

maßnahme ist für den 13. März ab 
9 Uhr vorgesehen.
Die Bau-Abschnitte sind wie folgt 
untergliedert: 1. Abschnitt: B73 
‒ Eduard-Mörike-Straße (Dauer 
circa fünf Wochen), 2. Abschnitt: 
Eduard-Mörike-Straße ‒ Grenz-
weg (Dauer rund acht Wochen) 
und der 3. Abschnitt: Grenzweg ‒ 
Kurt-Schumacher-Straße (Dauer 
ungefähr zehn Wochen).
Die Zufahrten zu Geschäften, Park-
plätzen und Wohnhäusern bleiben 
frei, diese werden nur bei Bedarf 
zeitweise gesperrt. Hierüber er-
folgt vor Ort eine individuelle Ab-
sprache mit den Betroff enen.

Strom- und Wassernetz neu
Modernisierung in der Bahnhofstraße

In der Bahnhofstraße werden in den kommenden Monaten die Trinkwas-
serleitungen und das Stromnetz erneuert.
 Foto: Gemeinde Neu Wulmstorf

■ (gd) Neu Wulmstorf. Nicht nur 
die Bewohner im PRO VITA-Seni-
orenpfl egeheim „An den Moorlan-
den“ freuen sich schon auf den Tag 
der off enen Tür am Sonntag, dem 
19. März. „Es sind auch zu dieser 
Veranstaltung wieder alle Angehö-
rigen unserer Bewohner, Freunde 
und Kooperationspartner wie auch 
Interessenten ganz herzlich einge-
laden“, gibt die Pfl egeheimleiterin 
Birgit Vorwerk zu verstehen. Los 
geht es bereits um 10 Uhr mit ei-
nem verführerischen Brunch vom 
Buffet. Nach einer ordentlichen 
Stärkung können Besucher und In-
teressenten an mehreren Hausfüh-
rungen teilnehmen und sich bei 
Pflege-Beratungsgesprächen mit 
dem Fachpersonal umfassend in-
formieren. Aber auch für gepfl egte 
musikalische Unterhaltung mit Mu-
siker und Sänger Wolfgang Hübner 
ist gesorgt.

„Unser Tag der off enen Tür im Som-
mer des vergangenen Jahres war 
ein riesiger Erfolg, an den wir jetzt 
gerne anknüpfen möchten. Wir 
freuen uns und hoff en mit unse-
rem ganzen Team auf einen schö-
nen Tag, viele Besucher und jede 
Menge netter Gespräche“, so Birgit 
Vorwerk, „Der Tag der off enen Tür 
bildet neben vielen anderen Ver-
anstaltungen ein besonderes High-
light im Veranstaltungskalender 
unseres Hauses.“
In dem PRO VITA-Seniorenpfl ege-
heim „An den Moorlanden“ fi nden 
pfl egebedürftige Menschen ein Zu-
hause, das ihnen ein hohes Maß an 
Lebensqualität bietet, eine Umge-
bung, in der sie sich sicher und ge-
borgen fühlen, ein Pfl egekonzept, 
bei dem ihre Bedürfnisse im Mit-
telpunkt stehen ‒ und nicht zuletzt 
Menschen, die sie respektieren und 
schätzen.

Anzeige

Brunch und nette Gespräche
Anknüpfen an den Erfolg des letzten Jahres

Im Seniorenpfl egeheim PRO VITA freut man sich schon auf den Tag der of-
fenen Tür.  Foto: gd

■ (gd) Neu Wulmstorf. Das terrest-
rische, digitale Antennenfernsehen 
DVB-T wird nur noch wenige Tage 
empfangbar sein. Ab Anfang April 
wird dann das DVB-T2 in den Re-
gelbetrieb gehen und mit 40 bis 45 
öff entlich-rechtlichen und privaten 
Programmen deutlich mehr Sender 
als bisher mit sich bringen, die meis-
ten davon in HD-Qualität ‒ in der 
Theorie sogar besser als die derzei-
tige HD-Ausstrahlung über Satellit 
oder Kabel. Wer die privaten Sen-
der weiterhin über Antenne emp-
fangen will, muss allerdings ab Mit-
te des Jahres dafür zahlen, denn die 
privaten HD-Sender übertragen ih-
re Programme nur noch verschlüs-
selt. Wer nicht zahlt, kann auch 
nicht entschlüsseln. Damit ist die 
Zimmerantenne für den Zuschau-
er nicht mehr der billigste Übertra-
gungsweg. Wer sein TV-Programm 
über das Fernsehkabel empfängt, 
muss sich dafür allerdings nicht in-
teressieren.
Von der Umstellung im April sind 

all jene betroffen, die derzeit ih-
re Sender über die DVB-T-Anten-
ne empfangen. Nicht zu handeln ist 
für die betroff enen Haushalte al-
so keine Option, denn dann kommt 
es für sie zum TV-Blackout. Ist erst
einmal auf digital umgestellt, zei-
gen die Röhrenfernseher ohne Set-
Top-Box schlichtweg kein Bild mehr.
Wer weitersehen will, muss sich ent-
weder einen neuen Fernseher oder 
eine Box kaufen, die digitale Signa-
le damit wieder in analoge umwan-
delt. Um wirklich alles richtig zu
machen und für das DVB-T2 vorbe-
reitet zu sein, empfi ehlt sich sobald 
wie möglich ein Besuch bei dem
Fernsehhändler seines Vertrauens.
Bei Haustechnik Heinemann in der 
Bahnhofstraße 36-38 in Neu Wulm-
storf stehen der Kommunikations-
techniker DeJan Turkalj und seine
Kollegin Anke Suhr für ausführli-
che Beratungen und Informationen 
bereit, um eine Umstellung auf das 
neue DVB-T2 noch rechtzeitig zu er-
möglichen.

Anzeige

Der Countdown läuft
Empfang über Antenne? Jetzt umrüsten!

Wer noch nicht auf DVB-T2 umgerüstet hat, der sollte sich bei Haustech-
nik Heinemann von DeJan Turkalj oder seiner Kollegin Anke Suhr beraten 
lassen und informieren. Foto: gd

Pkw aufgebrochen
■ (mk) Neu Wulmstorf. Ein Zeu-
ge alarmierte am 6. März gegen 
1 Uhr nachts die Polizei. Der 
Mann hatte in der Lessingstraße 
einen abgestellten VW Polo ent-
deckt, an dem eine Seitenschei-
be eingeschlagen war. Zudem 
steckte ein noch glimmender 
Stoff fetzen in der Tanköff nung 
des Wagens. Beamte waren we-
nig später vor Ort und löschten 
den Stoff  ab.
Off enbar hatten Unbekannte zu-
nächst eine Scheibe eingeschla-
gen und versucht, den Pkw kurz-
zuschließen. Das gelang ihnen 
aber nicht. Vermutlich, um Spu-
ren zu verwischen, versuchten 
die Täter, den Wagen in Brand 
zu setzen. Auch hierbei schei-
terten sie. Es blieb bei einem 
Sachschaden von insgesamt rund 
2000 Euro.
Zeugen, die verdächtige Perso-
nen oder Fahrzeuge in der Les-
singstraße beobachtet haben, 
werden gebeten, die Polizei in 
Neu Wulmstorf unter Tel. 040 
70013860 zu informieren.

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0
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