
Schweinske Wilhelmsburg
Krieterstraße 18
21109 Hamburg
Telefon 23 93 69 65
www.schweinske.de

Mittagstisch
vom 07.08. bis 11.08.2017 
von 11.00 Uhr bis 15.00 Uhr

MONTAG – FREITAG
Frischer Backfi sch
an Kartoffelsalat und Remouladensauce 6,90 €
Hausgemachte Frikadellen
mit Bratensauce, Speckbohnen und Kartoffeln 6,90 €
Gemüse-Kartoffel-Rösti  
an sommerlichem Blattsalat und Kräuterschmand 5,90 €
Mit Ricotta und Spinat gefülltes Schnitzel  
mit tomatisierten Nudeln 7,50 €
Gegrillte Hähnchenbrust im Sesammantel
auf bunten Blattsalaten und Asiasauce 6,50 €

Rote Grütze mit Vanillesauce 2,50 €

KlassikerAktionskarteRinderleber, Hamburger 
Pannfi sch, Sauerfl eisch 
und Bauernfrühstück

MEIN 
WILHELMSBURG!

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

Flyer, Logos, Plakate, Banner, 
Image-Broschüren, Zeitungen, 
Visitenkarten und vieles mehr

Bobeck 
Medienmanagement 

GmbH

Druckerei und Verlag
Konzeption und Realisierung 

von Werbemitteln aller Art

Cuxhavener Straße 265 b · 21149 Hamburg · Tel. 040 701017- 0

Foto: www.pixabay.com
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GEORGSWERDER
Am 12. August hat der Energieberg in Georgswerder bis 
Mitternacht geöffnet: Dann nämlich können Interessierte 
die Sternschnuppen der Perseiden beobachten. 

Lesen Sie weiter auf Seite 2

VEDDEL
Auf der Veddel wurde die östliche Anbindung ader 
Haupthafenroute freigegeben. Nun soll der Verkehr dort 
deutlich flüssiger fließen.  
 Mehr Informationen auf Seite 3

WILHELMSBURG
Im Hauland hat Bezirksamtsleiter Falko Droßmann An-
fang Juli den neuen Betriebshof eingeweiht. Dort ha-
ben nun rund 32 Mitarbeiter einen neuen Arbeitsplatz.  
 Lesen Sie auf Seite 3

WILHELMSBURG
Der SV Moorwerder lädt wieder zu seinem traditionellen
Schützenfest ein. Für die Unterhaltung der großen und 
kleinen Besucher ist natürlich gesorgt.  
 Erfahren Sie mehr auf Seite 16

■ (ein) Hamburg. Ordnungsgemäß 
betriebene private Rauchwarnmel-
der warnen die Bewohner vor Brand-
rauch und möglichen Rauchgas-
vergiftungen bei einem Feuer oder 
Entstehungsbrand im häuslichen Be-
reich. Der hochtoxische Brandrauch 
kann bereits nach wenigen Atemzü-
gen innerhalb kürzester Zeit zum To-
de führen.
Private Rauchwarnmelder machen 
aber auch mit einem akustischen 
Warnton auf sich aufmerksam, wenn 
die zum Betrieb erforderliche Bat-
terie ihre Leistungsfähigkeit 
verloren hat. Diese notwen-
dige Warnfunktion (Bat-
terie-Alarm) führt jedoch 
nicht zuletzt oder gerade 
in der Urlaubs- und Rei-
sezeit auch immer wie-
der zu Fehlalarmierun-
gen von Feuerwehr und 
Polizei. Jetzt zu Beginn der 
Ferienzeit möchte die Feu-
erwehr Hamburg alle Haus- 
und Wohnungsbesitzer und 
auch alle Mieter darauf hin-
weisen, dass die gesetzlich vor-
geschriebenen und mittlerweile in 
fast allen Hamburger Wohnräumen 
installierten und größtenteils batte-
riebetriebenen Rauchwarnmelder 
keinen Urlaub machen. 
Es sei denn, die verbauten Batterien 
zur Stromversorgung verlieren ih-
re Energie, weil sie über einen län-
geren Zeitraum betrieben und nicht 
von Zeit zu Zeit durch frische Ener-
gieträger ersetzt worden sind. Auch 
wenn einige Produkthersteller eine 
Funktionsdauer von bis zu zehn Jah-
ren garantieren, empfehlen Fachleu-
te, die Energieträger jährlich auf ihre 
Leistungsfähigkeit zu prüfen und ge-
gebenenfalls durch frische Batterien 
zu ersetzen.
Eine regelmäßige Überprüfung 
von Rauchwarnmeldern kann Fehl-

einsätze verhindern und eventuell 
mögliche Folgeschäden durch die 
Überprüfung der Einsatzstelle ver-
meiden. Denn ‒ wenn die Einsatz-
kräfte alarmiert werden, müssen sie 
zweifelsfrei feststellen, dass an der 
Einsatzstelle kein Schadenfeuer vor-
liegt. Das bedeutet, sie müssen sich, 
notfalls auch gewaltsam, einen Zu-
gang zur betreff enden Wohnung ver-
schaff en. Häufi g kann nur dann zwei-
felsfrei festgestellt werden, ob der 

Rauchwarn-
melder 

aufgrund einer Rauchentwicklung 
in Folge eines Feuers alarmiert hat.
Deshalb bittet die Feuerwehr Ham-
burg die Bewohner der schönsten 
Stadt, vor dem Antritt ihrer wohlver-
dienten Erholungsreise noch kurz 
die Rauchwarnmelder ihres gelieb-
ten Heimes zu überprüfen, damit bei 
der Rückkehr aus dem Urlaub keine 
unangenehme Überraschung wartet. 
Die Feuerwehr Hamburg steht jeder-
zeit für Ihre Fragen zum Brandschutz 
zu Verfügung und wünscht allen Bür-
gerinnen und Bürgern eine angeneh-
me und erholsame Urlaubszeit.

Rauchwarnmelder retten 
Leben und machen nie Urlaub!
Überprüfung verhindert Fehleinsätze

sam, wenn
he Bat-
keit
n-

u-
us-
und
hin-

Rauchwarn
melder

■ (au) Wilhelmsburg. Da hatte es 
der Wettergott Petrus gut gemeint 
mit Barbara Hendricks, Bundesmi-
nisterin für Umwelt, Naturschutz, 
Bau und Reaktorsicherheit (SPD): 
Passend zu ihrer Sommertour in 
Hamburg am 28. Juli ließ er die 
Sonne scheinen. Aber nicht nur, 
dass das Wetter gut war: Barbara 
Hendricks hatte gleich zwei Ter-
mine in Wilhelmsburg im Kalen-
der stehen und hatte großzügige 
Geschenke mit dabei. Nach einer 
Bootsfahrt auf der Elbe zum The-
ma Naturschutzgebiet Neßsand 
und Artenvielfalt im Lebensraum 
Tideelbe besuchte Bundesbaumi-
nisterin Hendricks das Modell-
vorhaben „Malteser Campus St. 
Maximilian Kolbe“ und enthüll-
te dabei das Bauschild. Zusätzlich 
überreichte sie einen Scheck über 
sieben Millionen Euro. Auf dem 
Campus entstehen Pfl ege- und So-
zialeinrichtungen für Seniorinnen 
und Senioren und ein interkultu-
relles Begegnungszentrum (der 
Neue RUF berichtete).
„Auf dem Malteser Campus ent-
steht ein Modellprojekt, das bei-
spielgebend für viele andere Stadt-
viertel in ganz Deutschland sein 
kann. Hier werden nicht nur So-
zialeinrichtungen erbaut wie ein 
Heim für betreutes Wohnen und 
stationäre Pfl ege. Menschen un-
terschiedlicher Herkunft und Ge-
schichte, mit und ohne Migra-
tionshintergrund kommen hier 
zusammen, begegnen sich und 
werden im Alter ein würdevol-
les und teilhabeorientiertes Le-
ben mitten in ihrem angestamm-
ten Quartier führen können“, so 
Hendricks.
Der „Malteser Campus“ umfasst 
die Senioren-Pflegeeinrichtung, 

das früheres Gemeindehaus, das 
einem Neubau für betreutes Woh-
nen weichen wird, sowie die denk-
malgeschützte ehemalige Kirche, 
von den Wilhelmsburgern liebe-
voll „Klorolle“ genannt, die künf-
tig als Begegnungszentrum für alle 
Bewohnerinnen und Bewohner des 
Stadtteils Wilhelmsburg genutzt 

werden soll. Auf dem Grundstück 
sind Sanierungs- und Neubaumaß-
nahmen in Höhe von insgesamt 20 
Millionen Euro geplant. Mit der 
Förderung werde ein wichtiger Im-
puls für eine zukunftsfähige Ent-
wicklung in Wilhelmsburg gege-
ben, so das Bundesbauministerim. 
 Fortsetzung auf Seite 16

Umweltministerin Hendricks auf 
Sommertour in Wilhelmsburg
„Malteser Campus“ erhält sieben Millionen Euro

Feuerwehr sprengt 
Kampfmittel
■ (au) Wilhelmsburg. Der Kampf-
mittelräumdienst der Feuerwehr
Hamburg hat am Mittwoch, 2. Au-
gust, um 11.22 Uhr auf dem Ge-
läden der Shell-Raffi  nerie in der
Hohe Schaar-Straße Kampfmittel
gesprengt. Auf dem Gelände wa-
ren diverse Kampfmittel gefun-
den worden, insgesamt drei Kon-
glomerate mit Munition und eine
Zwei-Zentimeter Sprenggranate.
Die Kampfmittel waren nicht trans-
portfähig und mussten vor Ort ge-
sprengt werden. Folgeschäden ent-
standen nicht, Bevölkerung musste
ebenfalls nicht evakuiert werden.
Der Einsatz war um 14 Uhr been-
det. Eingesetzt waren acht Mitar-
beiter des Kampfmittelräumdiens-
tes der Feuerwehr Hamburg mit
verschiedenen Spezialfahrzeugen
und Geräten.

Rundgang durch 
Wilhelmsburg
■ (au) Wilhelmsburg. Gästeführer
Burkhard Kleinke veranstaltet am
Sonntag, 20. August, von 13 bis 15
Uhr einen Rundgang durch die Wil-
helmsburger Mitte und das Reiher-
stieg-Viertel: Gleich am S-Bahnhof
steht die Behörde für Stadtentwick-
lung und Umwelt, danach geht es
zum Rathaus und zum Bürgerhaus.
Eine weitere Station des Rundgang
ist die Bonifatiuskirche. Dort in der
Nähe finden die Teilnehmenden
den unter Denkmalschutz stehen-
den Wasserturm. Der ehemalige
Flak-Bunker ist heute ein Mahn-
mal. Das seit Kriegsende nahezu
ungenutzte Monument wurde im
Rahmen der IBA Hamburg saniert
und zu einem regenerativen Kraft-
werk ausgebaut. Der Rundgang en-
det im Reiherstiegviertel. Der Treff -
punkt ist um 13 Uhr an der S-Bahn
Wilhelmsburg, Ausgang zu den
Bussen, am Fahrkartenautomat.
Der Rundgang kostet 12 Euro, An-
meldungen unter der Telefonnum-
mer  040 7533612. 

Beim Besuch des Malteser Campus St. Maximilian Kolbe enthüllte Bundes-
bauministerin Barbara Hendricks das Bauschild. Foto: BMUB/Sascha Hilgers

Damit es während
 des Urlaubs keine 

Fehleinsätze gibt, rät die Feuerwehr 
Hamburg, vor Urlaubsantritt die 
Batterien der Rauchmelder zu kon-
trollieren. Foto: Symbolbild Feuer-
wehr Hamburg

… Sie möchten andere darüber 
informieren?

Dafür eignen sich ganz besonders 
die preisgünstigen

Familienanzeigen
in „Der Neue Ruf“.

Wir erwarten gern Ihren Anruf 
oder Ihren Besuch. 



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

M 1/2
N 1/2
O 1/2
P 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

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

Unsere Redaktion

Michael Winckler
Medienberater
Tel. 040 70101724
m.winckler@neuerruf.de

Die Saison läuft

www.HEIDELBEEREN-HAMBURG.de
Heidelbeeren

So fi nden Sie uns:  Fahren Sie von Harburg aus geradeaus über
den Großmoordamm bis zum Friesenweg 34.

Öffnungszeiten: Montag – Sonntag 10 – 18 Uhr

www.marktplatz-süderelbe.de

Abnehmen – Waschen – Reinigen –
Aufstecken

HAMA Textilpflege Meisterbetrieb
Gazertstraße 9 21075 Hamburg-Harburg Tel: 040/ 77 58 49

Fax: 040/ 77 56 46 Internet: www.die-gute-reinigung.de

20 Jahre Senioren-Gardinen-Service

an 1 Tag alles wieder frisch! (nicht nur für Senioren)

die gute Reinigung
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Kinderfest 
■ (au) Kirchdorf-Süd. Zum ach-
ten Mal wird die Partei Die Linke 
Wilhelmsburg am 12. August im 
Freizeithaus Kirchdorf-Süd, Stüben-
hofer Weg 22, ein Kinderfest mit 
vielen Überraschungen ausrichten. 
Unterstützt wird das Kinderfest von 
der Links-Fraktion Hamburg-Mitte. 
Der Eintritt sowie Getränke und Es-
sen sind selbstverständlich frei. Das 
Kinderfest beginnt um 11 Uhr und 
wird gegen 18 Uhr enden. 

Bilderbuchkino
■ (au) Wilhelmsburg. Jeden Don-
nerstag um 16.30 Uhr werden in 
der Bücherhalle Wilhelmsburg, Vo-
gelhüttendeich 45, spannende Bil-
derbuchgeschichten auf einer gro-
ßen Leinwand lebendig. Welche 
Geschichte gezeigt wird, bleibt bis 
zum Beginn ein Geheimnis. Für Kin-
der ab vier Jahre, der nächste Ter-
min ist am 10. August. Der Eintritt 
ist kostenlos. 

■ (au) Wilhelmsburg. Der Energie-
berg Georgswerder, Fiskalische Stra-
ße 2, hat am Samstag, 12. August, 
ausnahmsweise bis Mitternacht ge-
öff net (letzter Einlass 23.15 Uhr). 
Die kostenlose Abendöff nung bietet 
bei gutem Wetter ideale Bedingun-
gen, die Sternschnuppen der Perse-
iden vom Energieberg aus zu beob-
achten. In der Nacht des 12. August 
erreicht dieses Himmelspektakel 
mit bis zu einhundert Sternschnup-
pen pro Stunde seinen Höhepunkt. 
Die Sonne geht an diesem Tag um 
20.53 Uhr unter.

40 Meter über Normalnull, ein Blick 
von den Harburger Bergen bis zur 
Hamburger Innenstadt: Der Energie-
berg Georgswerder bietet ganz un-
gewöhnliche Perspektiven und un-
geahnte Aussichten auf Hamburg 
‒ auch für das Sternschnuppenspek-
takel. Bei klarer Sicht können Besu-
cherinnen und Besucher alle zwei 
Minuten eine Sternschnuppe beob-
achten. Mit etwas Glück geht auch 
ein Wunsch in Erfüllung. 
Hinweis: Bei drohendem Gewitter 
muss der Energieberg aus Sicher-
heitsgründen geräumt werden.

Sternschnuppengucken auf 
dem Energieberg
Himmelspektakel: Den Sternen so nah

Vom Energieberg Georgswerder kann man bei idealen Bedingungen die 
Sternschnuppen der Perseiden beobachten.
  Foto: antje.lohse@lichtfaenger-lueneburg.de

■ (au) Wilhelmsburg. Es ist wieder 
Zeit für den FlohZinn: An diesem Wo-
chenende laden die Veranstalter wie-
der zum entspanntesten Sonntag ein, 
seit es Flohmärkte gibt: Am 6. August 
wird 9 bis 17 Uhr rund um die Wil-
helmsburger Zinnwerke, Am Vering-
hof 7, kulturell wertvoll getrödelt 
‒ bei Livemusik, mit Klamottenbör-
se und erstmals auch Kinderbetreu-
ung! Außerdem fahren Stephan Rö-
per seine mobile Fahrradwerkstatt 
und Fabian Sengebusch seinen Co-
micbus vor. 
FlohZinn musikalisch: Die Alter-
native-Rockband The Kecks ist neu, 
aus Hamburg und ziemlich laut. Für 
den FlohZinn geht das Quartett mit 
einem akustischen Set an den Start. 
FlohZinn fürsorglich: „Das Einzi-
ge, was hier noch fehlt, ist eine Kin-
derbetreuung“, meinte neulich ein 
Stammbummler und zweifacher Va-
ter. Gesagt, getan: Ein Bauwagen mit 
Flamingo-Schmuck wird zur Anlauf-
stelle für alle Eltern, die in Ruhe trö-
deln wollen, während ihre Kinder 
unter Aufsicht das machen, was Kin-

der halt gerne machen. Die Betreu-
ung kostet 5 Euro die Stunde, wird 
von 11 bis 14 Uhr angeboten und ist 
auch im Onlineshop buchbar. 
FlohZinn kulinarisch: Schon lange 
keine guten Pommes mehr geges-
sen? Beim FlohZinn gibt’s hübsch 
gebräunte Kartoff elstäbchen ‒ nackt 
oder mit veganer Chipotlemayo und 
Ketchup. Auf dem Grill zischen ori-
ginale Thüringer Rostbratwürste. 
Auch mit den Fingern essbar: Die ge-
säuerten Teigfl aden von EAThio, ty-
pisch äthiopische Küche. Zum Nach-
tisch: Crêpes und frisch gepresste 
Säfte. Wie immer sorgt die Kaff ee-
klappe des 21. Jahrhunderts mit 
Brause, Kaff ee und Kuchen fürs leib-
liche Wohl! 
FlohZinn unterhaltsam: Reichlich 
Andrang herrschte beim letzten 
FlohZinn vor der mobilen Fahrrad-
werkstatt. In einem ehemaligen Not-
arztwagen hat Stephan Röper wie am 
Fließband platte Reifen, gerissene 
Speichen und hakende Bremse ver-
sorgt. Die gute Nachricht: Er kommt 
im August wieder! 

Entspanntester Sonntag
Flohzinn im August in den Zinnwerken

Noch nichts vor am morgigen Sonntag? ‒ Dann nicht wie hin zum FlohZinn 
und gemütlich und entspannt trödeln! Foto: Danny Merz

■ (au) Wilhelmsburg. Wer liebt es 
nicht, zu singen? Aber nur unter un-
ter der Dusche? Das muss nicht sein: 
Wer mit anderen singen möchte, 
ist am Sonntag, 13. August, ab 14 
Uhr richtig bei den Inselparkkon-
zerten. Diesmal geht es in den Lo-
ki-Schmidt-Garten, wo ein off ener 
Chorgesang mit Nejla Jedidi und 
Kristina Bischof stattfindet. Kurz 
noch die Stimmbänder geölt und es 
kann losgehen. Gemeinsam die ei-
gene Stimme entdecken und sich 
musikalisch begegnen, das sind die 
Ziele des off enen Singens. Alle Sän-
gerinnen und Sänger sind eingela-
den, sich in einem Chor zu erleben 
und die Magie des gemeinsamen 
Singens zu spüren. 
Songs auf Arabisch, auf Deutsch 
oder auf Esperanto? Es wird in je-

dem Fall bunt und jeder kann etwas 
lernen. Die syrische Sängerin Nejla 
Jedidi ist Mitglied der Weltkapelle 
und wird gemeinsam mit der Wil-

helmsburger Sängerin und Chorlei-
terin Kristina Bischoff  den off enen 
Chor anleiten. „Bringt eure lieben 
Freunde, Familie und sonstige Vö-

Die Magie des gemeinsamen 
Singens spüren
Inselparkkonzert im Loki-Schmidt-Garten

Nejla Jedidi, syrische Sängerin und Mitglied der Weltkapelle, lädt zusam-
men mit Kristina Bischoff  zum off enen Chorgesang ein.  Foto: Jo Larsson

Dialog in Deutsch
■ (au) Wilhelmsburg. Deutsch 
sprechen und nette Men-
schen kennenlernen; kosten-
los, jede Woche, ohne Anmel-
dung: Das bietet die Bücherhalle 
Wilhelmsburg, Vogelhüttendeich 
45, jeden Donnerstag von 11 bis 
12 Uhr, an. Der Start ist zu jeder 
Zeit möglich. Die Gruppe wird 
von Ehrenamtlichen geleitet. Der 
Eintritt ist frei!

Wilhelmsburger 
Inselschnack
■  (au) Wilhelmsburg. Der 
nächste „Wilhelmsburger Insel-
schnack“ fi ndet am Sonntag, 13. 
August, zwischen 15 und 17 Uhr 
in der vom Museum Elbinsel 
Wilhelmsburg, Kirchdorfer Stra-
ße 163, zur Verfügung gestell-
ten Bauernstube statt.Zu diesen 
von den Gästen selbst gestalte-
ten Treff en sind Alt-Wilhelms-
burger, Insel-Neuankömmlinge 
und andere Interessierte herzlich 
Willkommen. Die Teilnehmen-
den können von ihren Erinne-
rungen an den Stadtteil erzählen 
und alte Fotos zeigen.. Das Muse-
ums-Café ist ab 14 Uhr geöff net.

Flohmarkt
■ (au) Kirchdorf-Süd. Am Sonn-
tag, 20. August, fi ndet von 7 bis 
15 Uhr der traditionelle Som-
merfl ohmarkt am Freizeithaus 
Kirchdorf-Süd, Stübenhofer Weg 
11, statt. Die Stände werden 
draußen aufgebaut. Die Stand-
gebühr beträgt 6 Euro, die Müll-
gebühr als Pfand 5 Euro. Eine 
Anmeldung ist nicht nötig. Zu se-
hen ist dann auch eine Ausstel-
lung der NABU-Fotogruppe mit 
Naturfotografi en. 

gelchen mit, die gerne trällern und 
verbringt einen unvergesslichen Tag 
in der Loki Schmidt-Gesangsoase“, 
freuen sich die Veranstalter auf das 
Singen. Bei Regen fi ndet das Sin-
gen in der Kulturkapelle im Insel-
park statt.
Mit dem Format „Komm raus, 
mach mit!“ wird ein Freizeitan-
gebot geschaff en, das die Parkbe-
sucherinnen und -besucher raus 
in die Natur lockt, Begegnungen 
schafft und darüber hinaus an-
bietet, aktiv zu werden. Die In-
selpark-Konzerte sind darauf an-
gelegt, sich an den Angeboten zu 
beteiligen und den Park als einen 
Ort der Begegnung zu erleben. Da-
bei werden verschiedene Zielgrup-
pen eingebunden, von Kindern bis 
älteren Menschen, von Menschen 
mit Fluchterfahrung bis erstmali-
gen Besucherinnen und Besucher 
der Elbinseln. Die Veranstaltungs-
orte wechseln von Monat zu Mo-
nat, um die Vielfältigkeit des In-
selparks widerzuspiegeln und den 
Inselpark so von neuen charman-
ten Seiten kennenzulernen.



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

Holzfenster 
nie mehr streichen!
Mit Aluminiumverkleidung von außen 

vorher

✓ Wetterfest, dauerhaft wartungsfrei  

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

www.stamm.portas.de

Messverfahren VO (EG) 715/2007 Space Star 
Basis 1.0 MIVEC 5-Gang Kraftstoffverbrauch 
(l/100km) innerorts: 5,0; außerorts: 3,6; 
kombiniert: 4,2. CO2-Emission kombiniert: 

 *    5 Jahre Herstellergarantie 
bis 100.000 km. 
Details unter
www.mitsubishi-motors.de/
garantie.

Günstig! Günstig!
Space Star Basis 1.0 MIVEC 5-Gang

 5 Türen
 6 Airbags
 5 Jahre Hersteller-Garantie *

6.990,-ab
EURO

Abbildung zeigt Sonderausstattung.

B.Sperling & Sohn GmbH 
Wendenstraße 274–278 · 20537 HH · Tel: 040 - 25 17 24-10

www.mitsubishi-hamburg-sperling.de

viertel mit Bürgerbeteiligung und 
Städtebaulichem Wettbewerb. Die 
Juryentscheidung soll im Dezem-
ber 2017 fallen. Die konkrete Ent-
wicklung des Projektgebietes Hau-
lander Weg steht bereits in den 
Startlöchern. Hierzu werden Chris-
tian Hinz und Michael Weinreich 
während der Fahrradtour über den 
neuesten Stand berichten.
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■ (au) Veddel. Seit Freitag, 28. Juli, 
wird der Hafenverkehr besser an das 
Fernstraßennetz angebunden und 
der Verkehr auf der Veddel erheb-

lich fl üssiger fl ießen. Dafür sorgt die 
neu gebaute östliche Anbindung der 
Haupthafenroute, die am Freitagvor-
mittag für den Verkehr freigegeben 
wurde. Die Verkehrsführung von und 
zur Autobahn 255 ‒ einem der meist-
befahrenen Knotenpunkte im Hafen 

‒ wurde deutlich entzerrt und damit 
erheblich übersichtlicher.
„Mit dieser Anbindung profi tiert ne-
ben der Hafenwirtschaft auch die 

Bevölkerung auf der Veddel“, sagt 
Jens Meier, CEO der Hamburg Port 
Authority (HPA). „Besonders freue 
ich mich, dass die neue Straße deut-
lich früher als geplant fertiggestellt 
und trotz höherem Bauvolumen das 
Budget eingehalten wurde. Die sehr 

Östliche Anbindung der Haupthafenroute für 
den Verkehr freigegeben
Verkehr auf der Veddel läuft jetzt fl üssiger

Otfried Mante, Prokurist der ReGe Hamburg, Lutz Birke, Mitglied des Ma-
nagement Boards der HPA und Christine Muruszach, Leiterin öff entliche 
Infrastruktur Land bei der HPA, räumten die letzten Verkehrsbaken weg. 
 Foto: HPA/Andreas Schmidt-Wiethoff 

Die neu gebaute östliche Anbindung der Haupthafenroute ermöglicht nun, 
dass der Verkehr auf der Veddel fl üssiger fl ießen kann. 
 Foto: HPA/Martin Elsen

■ (au) Wilhelmsburg. Am Freitag, 
11. August, lädt der Wilhelmsbur-
ger Bürgerschaftsabgeordnete Mi-

chael Weinreich unter sachkundi-
ger Begleitung von Christian Hinz, 
Projektkoordinator Wilhelmsburg 
der IBA GmbH, von 18 bis 20 Uhr 
alle interessierten Bürgerinnen und 
Bürger zu einer Fahrradtour durch 
die geplanten Baugebiete der „Neu-
en Wilhelmsburger Mitte“ mit Hau-
lander Weg, Rathausquartier, Insel-
quartier und Spreehafenviertel ein. 
Treff punkt ist die Kreuzung Poll-
hornweg/Georg-Wilhelm-Straße. 
Die Fragestellung der Veranstal-
tung ist „5.000 neue Wohnungen 

in Wilhelmsburg ‒ Wo werden sie 
gebaut und was wird sich ändern?“
Wilhelmsburg ist der flächenmä-

ßig größte Stadtteil Hamburgs. Hier 
wird eines der größten Wohnungs-
bauprojekte Hamburgs umgesetzt. 
In den nächsten zehn Jahren entste-
hen in der „Neuen Wilhelmsburger 
Mitte“ 5.000 neue Wohnungen und 
bedarfsorientierte Infrastruktur wie 
Kitas, Schulen, Sport- und Freifl ä-
chen sowie Geschäfte für den tägli-
chen Bedarf. An den Kanälen entste-
hen neue Wasserlagen, die für die 
Öff entlichkeit zugänglich gemacht 
werden. In den neuen Gebieten soll 
Wohnraum für viele unterschiedli-

che Bedürfnisse realisiert werden: 
Dazu gehören öff entlich geförderte 
und preisgünstige Mietwohnungen, 
Eigentumswohnungen, Stadthäuser, 
barrierefreie Seniorenwohnungen 
und Studentenappartements.
„Die neue Infrastruktur für die Elb-
insel bedeutet Fortschritt in der 
Entwicklung des gesamten Stadt-
teils und bessere Lebensquali-
tät für viele Wilhelmsburgerin-
nen und Wilhelmsburger. Leider 
wird es während der Baumaßnah-
men erhebliche Einschränkungen 
geben. Aber die IBA GmbH, das 
Bezirksamt Hamburg-Mitte und 
die lokale Politik bemühen sich, 
diese so gering wie möglich zu 
halten und die Wilhelmsburgerin-
nen und Wilhelmsburger frühzei-
tig zu informieren. Eine besonders 
anschauliche Form der Informati-
on biete ich mit dieser öff entlichen 
Fahrradtour an“, erklärt der Wil-
helmsburger Bürgerschaftsabge-
ordnete Michael Weinreich (SPD), 
der auch Vorsitzender des Regi-
onalausschusses Wilhelmsburg/
Veddel ist.
Für das Rathausquartier und das 
Inselquartier sind die Planungen 
mit intensiver Bürgerbeteiligung 
bereits weit fortgeschritten. Wenn 
Ende 2019 die Verlegung der Wil-
helmsburger Reichsstraße abge-
schlossen ist, werden hier ab 2020 
die ersten Bagger rollen. Dieses 
Jahr startete die konkrete Projekt-
entwicklung für das Spreehafen-

Wo werden sie gebaut und was 
wird sich ändern?“
Radtour zur „Neuen Wilhelmsburger Mitte“

Bereits im vergangenen Jahr hat der SPD-Lokalpolitiker Michael Weinreich 
eine Info-Fahrradtour zur Verlegung der Wilhelmsburger Reichsstraße ver-
anstaltet. Die Resonanz war sehr gut.  Foto: ein

Wie  so l l  d i e  „Neue  M i t t e 
Wilhelmsburg“ aussehen? Dazu in-
formiert Christian Hinz von der IBA 
Hamburg auf der Info-Fahrradtour 
von Michael Weinreich (SPD). Foto: 
IBA Hamburg

■ (au) Wilhelmsburg. Das Wetter 
war nicht das schönste, als Bezirk-
samtsleiter Falko Droßmann am 
10. Juli den neuen Betriebshof im 
Haulander Weg 83 feierlich ein-
weihte. Doch das tat der Freude 

über das neue Gebäude keinen Ab-
bruch, denn nun haben rund 32 
Mitarbeiter des Bezirksamtes Ham-
burg-Mitte einen neuen Arbeits-
platz, direkt am Wilhelmsburger 
Inselpark gelegen! 
Seit der Bezirksreform 2008, bei 
der Wilhelmsburg vom Bezirk 
Harburg an den Bezirk Hamburg-
Mitte übergegangen ist, sind süd-
lich der Elbe für das Bezirksamt 
Hamburg-Mitte zahlreiche Mitar-
beiter tätig. Hierzu zählen die Re-
viere Wilhelmsburg und Finken-
werder, mit einem Revierleiter und 
den dazugehörigen Wegewarten; 
ein Baumkontrolleur, ein Deich-
wart und gewerbliche Mitarbeiter. 
Im Jahr 2014 hat der Bezirk Ham-
burg-Mitte zusätzlich den aus der 
Internationalen Gartenschau 2013 
entstandenen Wilhelmsburger In-
selpark übernommen. Hier wurde 
analog zu Planten un Blomen eine 
eigene Abteilung mit vier Büroar-
beitskräften und vier gewerblichen 
Mitarbeitern aufgebaut. Insgesamt 
sollen auf dem neuen Betriebshof 
nun rund 32 Mitarbeiter ihren Ar-
beitsplatz fi nden.
„Durch die örtliche Zusammenle-
gung verschiedener Abteilungen 
können für die täglichen Arbeitsab-
läufe viele Vorteile gewonnen wer-
den. Außerdem sind die Betriebs-
kosten für ein Gebäude anstelle 
vieler verschiedener Standorte ge-
ringer“, erklärt Sorina Weiland, 

Pressesprecherin des Bezirksam-
tes Hamburg-Mitte. 
Bereits die Internationale Garten-
schau hatte auf dem Grundstück, 
das der Stadt gehört, zur Durch-
führung der Gartenschau einen 

temporären Betriebshof unter-
halten. Hierzu wurden Büros aus 
Containern und eine Asphaltum-
fahrt mit angrenzenden Parkplät-
zen und befestigten Lagerfl ächen 
hergestellt. Außerdem wurden ein 
Trinkwasser- und Stromanschluss 
gelegt. Auf diesem zur Grünan-
lage Wilhelmsburg gehörenden 
Grundstück wurde nun der neue 
Betriebshof errichtet. 
Das Gebäude ist eingeschossig oh-
ne Unterkellerung in Holzbauwei-
se. Bei der Planung des Gebäudes 
wurde insbesondere auf Nachhal-
tigkeit wert gelegt. Die Betriebs-
kosten sollen gering sein. Es wurde 
zum Beispiel eine Holzhäckselhei-
zung gewählt, da der notwendi-
ge Brennstoff  eigens im Inselpark 
und im Revier gewonnen werden 
kann. Die Gesamtkosten des neu-
en Betriebshofes belaufen sich auf 
circa 2,6 Millionen Euro. Außer-
dem ist der Bezirk Hamburg-Mitte 
entsprechend dem Bebauungsplan 
Neue Mitte Wilhelmsburg mit gu-
tem Bespiel voran gegangen und 
hat die Dachfl ächen als Gründach 
beziehungsweise mit Photovoltaik-
anlage ausgestattet. Der neue Be-
triebshof wurde bereits mit dem 
Gründachpreis der Freien und Han-
sestadt Hamburg in der Kategorie 
„Öff entliche Gewerbebauten“ aus-
gezeichnet, verliehen durch Se-
nator Kerstan im Juni 2017 (der 
Neue RUF berichtete).

Neuer Betriebshof eingeweiht
32 Mitarbeiter mit neuem Arbeitsplatz

Der neue Betriebshof am Haulander Weg wurde bereits für sein Gründach 
mit dem Gründachpreis der Freien und Hansestadt Hamburg ausgezeich-
net.  Foto: au

■ (au) Wilhelmsburg. Das hat 
wohl nicht geklappt: Am frühen 
Sonntagmorgen, 30. Juli, um 5.20 
Uhr hat ein 39-jähriger Rumä-
ne versucht, mit einem Pkw das 
Rolltor eines Kiosks einzudrü-
cken, off enbar um in diesen ein-
zubrechen.
Eine 48-jährige Polizeibeamtin 
hatte die Tat jedoch vereitelt und 
den Rumänen vorläufig festge-
nommen. Die Polizeibeamtin be-
fand sich mit ihrem privaten Pkw 
auf dem Weg zur Arbeit, als sie in 
der Georg-Wilhelm-Straße einen 
VW-Golf sah, der off enbar unmit-
telbar zuvor in den Eingangsbe-
reich eines Kiosk gefahren war. 
Der Eingang des Kiosks war mit-
tels Rollladen gesichert und zur 
Tatzeit geschlossen. Der Fahrer 
des Pkw setzte sein Fahrzeug zu-
rück und wollte fl üchten. 
Da die Beamtin vermutete, dass 
der Fahrer im Begriff  war, einen 
Kioskeinbruch zu begehen, ver-
suchte sie ihr eigenes Fahrzeug 
hinter den VW-Golf zu setzen, um 
eine mögliche Flucht zu verhin-
dern. Dem Golf-Fahrer gelang al-

Mit Pkw Rolltor eingedrückt
Rumäne wollte in Kiosk einbrechen

lerdings die Flucht und er setzte 
diese über die Rotenhäuser Stra-
ße in Richtung Veringstraße fort. 
Die 48-Jährige nahm die Verfol-
gung auf und forderte während-
dessen telefonisch Polizeikräfte 
des PK 44 zur Unterstützung an.
In einem Hinterhof in der Roten-
häuser Straße traf sie auf den 
Flüchtenden, gab sich als Poli-
zeibeamtin zu erkennen und der 
Mann konnte mit Unterstützung 
der inzwischen hinzugekomme-
nen Polizeibeamten des PK 44 
vorläufi g festgenommen werden. 
Der Fahrer wurde dem PK 44 zu-
geführt. Er stand unter Alkoho-
leinfluss und war nicht im Be-
sitz einer gültigen Fahrerlaubnis. 
Ihm wurde eine Blutprobe ent-
nommen, der VW-Golf wurde si-
chergestellt.
Der Kriminaldauerdienst (LKA 
26) übernahm die weitere Sach-
bearbeitung. Nach Rücksprache 
mit der Staatsanwaltschaft wur-
de der Tatverdächtige nach Ab-
schluss der polizeilichen Maßnah-
men wieder entlassen, da keine 
Haftgründe vorlagen.

gute Zusammenarbeit aller Betei-
ligter war dafür die grundlegen-
de Vor aussetzung.“ Mit Aufhebung 
des Freihafens und dem Rückbau 
des alten Zollamtes an der Tunnel-
straße hatte sich die Möglichkeit er-
öff net, die östliche Anbindung der 
Haupthafenroute an das Autobahn-
netz zu optimieren und für die Zu-
kunft leistungsfähig auszubauen. 
Gleichzeitig sind durch die veränder-
te Verkehrsführung in Richtung Nor-

den Chancen für eine städtebauliche 
Entwicklung der alten Zollhoffl  äche 
entstanden. Die Bauzeit für den frei-
gegebenen Abschnitt betrug 15 Mo-
nate, die Baukosten lagen bei 5,75 
Mio. Euro. 35.500 Tonnen Material, 
beispielsweise Asphalt, Pfl aster und 
Platten, wurden für die neue Straße 
ausgehoben ‒ dies entspricht etwa 
1.800 LKW-Ladungen. Rund 12.500 
Quadrat meter Asphaltfl äche wurden 
neu hergestellt.
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Der Ketten-
fl ieger ist am Au-
ßenmühlenfest ein Muss Foto: pm

Ein abwechslungsreiches Programm rund um die Bühne Hamburg Zwei 
wird es auch in diesem Jahr geben Foto: pm

Alicia Melina Kummer und Kalle Haverland  Foto: g. demitz

Rundum-Vergnügen 
30. Außenmühlenfest: Ein See wird zum Magnet

Der Ketten-
fliege ist am A

Zahlreiche Besucher strömten im vergangenen Jahr bei bestem Wetter 
auf die Festmeile  Foto: pm

Alicia Melina Kummer und Kalle Haverland  Foto: g. demitz

■ (pm) Harburg. Wenn an einem 
Wochenende im August ein idylli-
scher See plötzlich zum Magneten für 
jung und alt wird, dann ist es wieder 
soweit: Es ist Außenmühlenfestzeit. 
Und das schon zum dreißigsten Mal 
‒ in diesem Jahr vom 11. bis 13. Au-
gust, wie immer mit Livemusik, Mit-
machaktionen und Fun pur für groß 
und klein, unbe-
s c h w e r t 

und voller Sonnenkraft. Das diesjäh-
rige Programm vom kleinen Fest am 
großen Teich ist klein, fein und gefüllt 
mit jeder Menge Attraktionen auf ver-
schiedenen Bühnen.
Als Garant für Partystimmung mode-
riert DJ Didi Menkens von Hamburg 
Zwei am Freitag und Samstag auf 
der Hauptbühne. Highlight auf die-
ser Bühne sind sicher auch „Boerney 

& die Tri Tops“. Erstmals auf dem 
Außenmühlenfest heizen sie 

am Sonntag, 13. August 
so richtig ein und geben 
dem Fest einen krö-
nenden Abschluss. 
Weiterhin freut sich 
der Veranstalter 
Heiko Hornbacher 
sehr, „dass die Tanz-
schule Hädrich auch 
2017 wieder dabei 

ist und uns mit ihren 
beeindruckenden Tanz-

repertoire mitreißt und 
zum Tanzen auff ordert.“ 

Erlebnisse der besonderen Art 
verspricht die Schnitzer-Bühne. Dort 
präsentiert, zum Beispiel der Ketten-

sägenschnitzer Sören Noff z wieder 
ein besonderes Programm. Neben 
tollen Live-Acts wie Dennis Ada-
mus, Insured, Kalle Haverland, Laz-
zappeln, dem Spielmannszug der 
Turnerschaft Harburg und einem 
Boxkampf mit Weltmeisterin Alicia 
Melina wird Noff z immer wieder zur 
Kettensäge greifen und aus Baum-
stämmen vor den Augen der Zu-
schauer die schönsten Figuren her-
ausschnitzen. 
An der Ecke zum Gotthelfweg in 
Richtung MidSommerland wird 
erstmals der Partytruck des Dis-
comoves mit einer Dance-Area den 
Besuchern kräftig einhei-
zen. Organisiert von 
PB ‒Konzept und dem 
HTB steht der Disco-
move für bunte und 
schrille Outfi ts, Schlag-
hosen, Rüschen-
hemden und 
jeder Menge 
gute Laune. 
Ein Hoch 
a u f  d i e 
70er und 
80er Jahre. 
Für die fetzi-
ge Musik aus 
der  schi l -
lernden Dis-
cozeit wird 
DJ Matthias 
Tschirner 
sorgen. Auf 
einer klei-
nen Büh-
ne treten 
Künstler, wie 
Mecki & Man-
ni auf, bevor 
am Abend ab-
getanzt wird. 
Das Southsi-

de errichtet wieder seine beliebte 
Partyzone in der Mitte des Festes. 
Neben leckeren Cocktails wird hier, 
wenn es gen Abend geht, DJ Zoroo 
die Boxen aufdrehen und die Party 
steigen lassen. Eine tolle Open-Air-
Disco unter grandiosem Sternen-
himmel ist garantiert. 
Stärkung in vielfältigster Art gibt 
es natürlich auf der bunten Buden-
meile. Ob Würstchen, Falafel, Döner 
oder andere kulinarische Speziali-
täten, hier kann man es sich richtig 
gut gehen lassen. Dazu ein Bier vom 
Fass, eine leckere Brause oder ei-
nen coolen Sommer Drink. Herzlich 

Willkommen zum Rund-
um-Vergnügen an der 
Außenmühle. 

■ (pm) Harburg. Wolfgang Mey-
er, der langjährige Schulleiter der 
Stadtteilschule Ehestorfer Weg, 
ist zum Ende dieses Schuljah-
res in den Ruhestand gegangen. 
„Nach einem Vierteljahrhundert 
am Ehestorfer Weg soll für mich 
ein neuer Lebensabschnitt begin-
nen“, erklärt der 61-jährige Marm-
storfer.
Meyer kann auf eine abwechslungs-
reiche berufliche Vita zurückbli-
cken. Im Anschluss an seine Schul-
zeit in Harburg zog es ihn nach 
München, wo er nach einem Lehr-
amtsstudium und Referendariat 
auch einige Jahre als Lehrer im 
Bayerischen Staatsdienst arbeite-
te. 1992 kehrte er nach Hamburg 

zurück und nahm eine Stelle an 
der damaligen Grund-, Haupt- und 
Real schule am Ehestorfer Weg 14 
in Eißendorf an. 2001 wurde Wolf-
gang Meyer hier zum Konrektor er-
nannt. Im Jahr 2007 übernahm der 
dreifache Vater dann den Posten 
des Schulleiters ‒ zunächst kommis-
sarisch, später auf Dauer. In seine 
Amtszeit fallen u.a. die Errichtung 
des markanten Neubaus sowie die 
Umwandlung der GHR-Schule zur 
Stadtteilschule Ehestorfer Weg im 
Zuge der Schulreform 2010. Ver-
bunden mit seiner Amtszeit sind die 
Auszeichnungen als „Bewegte Schu-
le“, als „Deutsche Schachschule“ und 
seit Anfang Juli als „Schule mit vor-
bildlicher Berufsausbildung“.

Am 17. Juli hat sich Wolfgang 
Meyer im Rahmen einer schulin-
ternen Feier im Beisein von Lan-
desschulrat Thorsten Altenburg-
Hack sowie ehemaligen und 
gegenwärtigen Weggefährten, 
Kolleginnen und Kollegen ver-

abschiedet. Das Kollegium am 
Ehestorfer Weg und sicher auch 
viele Schüler und Eltern werden 
Meyers verlässliche, auf Aus-
gleich bedachte, aber auch zupa-

ckende Art ebenso vermissen wie 
seinen unermüdlichen Einsatz im 

Schulalltag für alle an Schule 
Beteiligten ‒ Schüler, Eltern 
und Lehrer.
Als Ruheständler freut 
sich der passionierte 
Heimwerker und Cam-
per nun auf mehr Zeit 
für die Familie und auf 
Urlaube mit seinem 
Wohnmobil ‒ jetzt 
aber endlich auch au-
ßerhalb der Ferien-
zeiten.

■ (pm) Ehestorf. Noch bis zum 13. 
August lädt das Freilichtmuseum am 
Kiekeberg zu einem off enen Ferien-
angebot ein: Kinder und Jugendliche 
erleben täglich von 10 bis 18 Uhr 
ein abwechslungsreiches Programm. 
Der Sommerspaß am Kiekeberg bie-
tet Kindern und Jugendlichen ein 
kostenfreies Programm für die gro-
ßen Schulferien. Was kochte die 
Uroma? Mit welchen Handwerks-
techniken arbeiteten die Menschen 
früher? Auf dem Museumsgelände 
und in den historischen Häusern ko-
chen, backen, basteln, werken, expe-
rimentieren und modellieren Kinder 
ab vier Jahren an täglich wechseln-
den Stationen ‒ und ganz nebenbei 
lernen sie, wie die Menschen frü-
her auf dem Land lebten. Erwachse-
ne entdecken beim Sommerspaß das 
Museumsgelände und die Sonder-
ausstellungen in geführten Rundgän-

gen. Bei Vorführungen erklären Ex-
perten alte Landtechnik, Handwerk
oder Ernährungsgeschichte.
Die Darsteller der Gelebten Geschich-
te 1804 versetzen die Besucher vom
8. bis 13. August in das Leben auf
dem Land vor 200 Jahren. Sie zeigen,
wie auf einem Heidehof zur damali-
gen Zeit gearbeitet wurde. Eine Wo-
che lang leben sie im Takt der dama-
ligen Zeit und lassen die Grundsätze
moderner Hygiene und Tischmanie-
ren hinter sich. Am Sonnabend und
Sonntag, den 12. und 13. August, be-
lebt eine weitere Darstellergruppe
das Fischerhaus mit Kleidung, Ge-
rätschaft und Tätigkeiten des Jah-
res 1904.  Besucher unter 18 Jahren
und Mitglieder des Fördervereins ha-
ben freien Eintritt, Besucher über 18
Jahren zahlen 9 Euro. Die Teilnahme
an den Aktionen ist kostenlos und
ohne Anmeldung.

Gelebte Geschichte 
Kinder-Programm kostenlos
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Wolfgang Meyer Foto: priv

Abschied nach 25 Jahren am 
Ehestorfer Weg
Schulleiter Wolfgang Meyer im Ruhestand
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■ (au) Wilhelmsburg. Während in 
den Medien rege über die Rekord-
Ablösesumme in Höhe von 222 Mil-

lionen Euro für den brasilianischen 
Fußballstar Neymar heiß diskutiert 
wird, plauderte Hamed Attarbashi, 
Basketball-Cheftrainer der Hamburg 
Towers, am vergangenen Dienstag 

beim Trainingsauftakt für die kom-
mende Saison 2017/2018 schmun-
zelnd aus dem Nähkästchen: „Die 

meisten unserer Spieler kommen 
mit dem Fahrrad zum Training und 
zu den Heimspielen!“ 
Auch wenn das zur Fitness beiträgt, 
für das Basketballtraining geht es 
für die Profis weiterhin ein- bis 
zweimal am Tag in die Halle. Denn 
das Ziel der Hamburg Towers ist 
klar defi niert: „Wir wollen besser 
sein als letztes Jahr und eine besse-
re Platzierung schaff en. Wir haben 
in der veragnene Saison einfach zu 
viele Spiele liegengelassen“, erin-
nert sich Attarbashi. Darüber verär-
gert ist nicht nur der Trainer, son-
dern auch die Spieler: „Wir haben 
viele Spieler aus dem letzten Jahr 
behalten. Und die ärgert das immer 
noch“, so Attarbashi. 
Mit beim Auftakttraining dabei wa-
ren auch die drei Neuzugänge Jo-
nathon Williams, Hrvoje Kovace-

vic und Lucas Gertz. 
Einzig Greg Logins 
fehlte noch, wird 
aber in der kommen-
den Woche den Kader 
der Hamburg Towers 
komplettieren. Neuzu-
gang Lucas Gertz war 
erst einen Tag zuvor in 
Wilhelmsburg eingetrof-
fen und zeigte sich nicht 
nur von der Mannschaft 
angetan. „Das ist eine Top 
Mannschaft, die gehört 
auf jeden Fall ganz nach 
oben an die Tabelle. 
Und man muss sich 
hier als Spieler um 

nichts kümmern, wir werden 
gut umsorgt“, so der 27-Jäh-

rige. 
Trainer Ha-
med At-
tarba-
shi 

gab weiterhin zu verstehen, dass es 
in der kommenden Saison vor allem 
auf den Zusammenhalt im Team an-
kommen wird: „In der Vorbereitung 
wird es darum gehen, dass wir als 
Mannschaft schnell zusammenfi n-
den. Wir konnten den Kern des 
Teams halten und diese gemeinsa-
me Basis soll uns helfen, besser in 
die Saison zu starten. Wir wollen 
im kommenden Jahr deutlich mehr 
Siege holen und auch zu Hause wie-
der erfolgreicher sein“, so Attarba-

s h i . Da-
bei bauen sie 
auch auf die 
Zuschauer, die 
die edel-optics.
de Arena bei je-
dem Heimspiel in 
einen Hexenkes-
sen verwandeln. 
„Alle sind ehr-
geizig, alle ha-

ben Lust. Wie auch in den letzten 
Jahren können sich die Fans auf 
gute Heimspiele freuen und eine 
Mannschaft, die alles geben wird“, 
verriet Anthony Canty. 
Auch Marvin Willoughby, Geschäfts-
führer und Sportdirektor, geht mit 
viel Zuversicht in die kommende 
Spielzeit: „Wir haben es geschaff t, 
unsere Leistungsträger zu behalten 
und gute, erfahrene Spieler dazu zu 
gewinnen. Ich denke, dass wir für 
die anstehende Saison gut aufge-

stellt sind. Das 
letzte Drittel der 

letzten Saison war toll. 
Darauf wollen wir aufbauen. 
Wir wollen auf jeden Fall 
in die Play Off s und 
g lauben,  mit 
dieser Mann-
scha f t  un -
ter die ers-
ten vier zu 
kommen! “
Mit einem 
Auswärts-
s p i e l  g e -
gen  HEBEISEN 
WHITE WINGS 
Hanau starten 
die Hamburg 
Towers am 23. 
September in 
die Saison 2017/18 der 2. Basket-
ball-Bundesliga. Das erste Heim-

spiel folgt eine 
Woche später am 

Samstag, 30. Septem-
ber um 19.30 Uhr ge-

gen Uni Baskets 
Paderborn. 
Z u v o r 
t r e f -
f e n 
d i e 

Ham-
burg 
T o -
w e r s 
bei der 
Saison-
e r ö f f -
n u n g 

am 2. September in der edel-optics.
de-Arena auf die Oettinger Rockets.

„Wir wollen besser sein als letztes Jahr!“ 
Auftakttraining der Hamburg Towers

Lucas Gertz ist der vierte Neuzugang bei den To-
wers. Der 27-jährige Shooting Guard wechselt 
von den Crailsheim Merlins an die Elbe Foto: au

Auch für einen Basketball-Profi  wie René Kindzeka ist es 
keine Selbstverständlichkeit, mit zwei Bällen gleichzeitig zu 
prellen.  Foto: au

Jonathon Williams spielte bereits 2015/16 für die Towers. Nun kehrt er
nach Hamburg zurück und wird in der Saison 2017/2018 für den Hambur-
ger ProA-Ligisten aufl aufen. Foto: au

Cheftrainer Hamed Attarbashi 
schwört seine Spieler beim Auf-
takttraining schon mal auf die neue 
Saison ein.  Foto: au
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■ (pm) Neuland. Der Senat hat 
am Dienstag die Verordnung über 
das Naturschutzgebiet Neulän-
der Moorwiesen östlich der Auto-
bahn-Anschlussstelle Hamburg-
Harburg beschlossen. Damit hat 
Hamburg jetzt 34 Naturschutzge-
biete. Das Gebiet liegt im Natur-
raum der Elbmarsch in Harburg 
an der Landesgrenze zu Nieder-
sachsen und umfasst 250 Hektar. 
Jens Kerstan, Senator für Umwelt 
und Energie, erklärte aus diesem 
Anlass: „Die Neuländer Moorwie-
sen sind durch wertvolles Feucht- 
und Nassgrün- land 

auf Niedermoortorfen gekenn-
zeichnet. Wegen seines hohen Ar-
tenreichtums und seiner Bedeu-
tung für den Biotopverbund wird 
das Gebiet nun dauerhaft unter 
Schutz gestellt. Das ist eine gute 
Nachricht. Die Fläche der Natur-
schutzgebiete in Hamburg liegt 
nun bei stolzen 7.091 Hektar, das 
entspricht 9,4 Prozent der Landes-
fl äche ‒ kein Bundesland hat einen 
höheren Anteil.“
Das neue Naturschutzgebiet ist vor 
allem als Lebensraum für die be-
sonders stark gefährdete Gruppe 
der Wiesenvögel von Bedeutung. 
Rotschenkel, Kiebitz und Bekas-
sine konnten hier in den letzten 
Jahren wieder stabile Bestände 
aufbauen. Feldlerche und Wiesen-

pieper kommen ebenfalls in 
hohen Dichten vor. Grund 
für diese selten positive 
Entwicklung ist die Um-
setzung naturschutzrecht-
licher Ausgleichsmaßnah-
men in den letzten Jahren. 
Durch gezielte Renatu-
rierungs- und Extensivie-
rungsmaßnahmen einer Flä-
che von auf 140 Hektar wurde 
eine deutliche Aufwertung erzielt.
„Gut, dass der Hamburger Senat 
die Ausweisung von Naturschutz-
gebieten voranbringt. Gleich-
zeitig dürfen solche Ausweisun-
gen nicht dafür genutzt werden, 

um die massive Flächenversie-
gelung an anderen Stellen 
in Hamburg zu rechtfer-
tigen“, betonte indessen 
der BUND. Aktuell seien 
allein durch laufende Be-
bauungspläne über 200 
Hektar wertvolle Grün-
achsen und Landschafts-
schutzgebiete bedroht, so 

Manfred Braasch, Landesge-
schäftsführer des BUND Ham-

burg. Beispiele dafür seien u.a. in 
Rahlstedt (Bebauungsplan Rahls-
tedt 131), in der Hummelsbütt-
ler Feldmark und im Landschafts-
schutzgebiet Öjendorf-Billstedter 
Geest.
Das Sondervermögen „Naturschutz 
und Landschaftspfl ege“ hat zum 
Beispiel rund 21 Kilometer an 
Gräben wiederhergestellt und 13 
Kleingewässer sowie zwölf Flach-
wasserzonen auf einer Fläche von 
etwa acht Hektar neu angelegt. 
Damit entstanden neue Kernfl ä-
chen für den Amphibien-, Vogel- 
und Insektenschutz. Auch die sel-
tene die Uferschnepfe versucht 
seit 2016 hier zu brüten. Ein Kra-
nichpaar nutzte die geschaff enen 
Flachwasserzonen als Brutplatz 
und zieht seit 2016 erfolgreich 
Nachwuchs groß. Insgesamt brü-
ten elf nach der Roten Liste für 
Hamburg bzw. für Deutschland ge-
fährdete Vogelarten in dem Gebiet.

In den Neuländer Moorwiesen 
kommen zudem 317 verschiede-
ne Pfl anzenarten vor, von denen 
74 Pflanzenarten auf den Roten 
Listen von Deutschland oder Ham-
burg stehen. Dazu gehören etwa 
die Sumpfdotterblume, das Moor-
Labkraut und der Röhrige Wasser-
fenchel. Auch für Amphibien wie 
den bundesweit gefährdeten Moor-
frosch oder seltene Libellenarten 
wie die Grüne Mosaikjungfer hat 
das Gebiet eine hohe Bedeutung.
Der Versieglungstrend wird laut 
BUND in den nächsten Jahren je-
doch zunehmen, da allein durch 
den Neubau der vom Senat jähr-
lich angestrebten 10.000 Woh-
nungen jedes Jahr ca. 70 Hektar 
zugebaut würden.
Um der Vernichtung von Grün- 
und Freiflächen Einhalt zu ge-
bieten und Hamburgs Grün zu 
erhalten, fordert der BUND eine 
Überarbeitung der Planungsinst-
rumente Flächennutzungsplan und 
Landschaftsprogramm sowie eine 
Netto-Null-Flächenversiegelung ab 
dem Jahr 2020.
Nach der Ausweisung der Aller-
möher Wiesen (106 Hektar) im 
Januar 2017 wird nun bereits das 
zweite neue Naturschutzgebiet in 
diesem Jahr geschaff en. Und noch 
ein weiteres Gebiet ist in Vorberei-
tung: Das Naturschutzgebiet Du-
venwischen in Volksdorf (ca. 43 
Hektar) soll 2018 folgen.

Jens 
Kerstan: 

Mit den Neuländer Moorwiesen 
wurden 250 Hektar neu unter Na-
turschutz gestellt Foto: priv

■ (pm) Harburg. In Kooperation 
mit dem Speicher am Kaufhaus-
kanal und Leichers Buchhand-
lung startet der Quickborn-Ver-
lag im Herbst dieses Jahres 
unter dem Motto „Platt im Spei-
cher“ eine Reihe mit plattdeut-
schen Lesungen in Harburg! 
Den Anfang macht Sandra Keck 
am 27. September gefolgt von 
Gerd Spiekermann am 25. Ok-
tober und Yared Dibaba am 29. 
November. Die Lesungen in der 
Blohmstraße 22 beginnen je-
weils um 19 Uhr. Der Kartenvor-
verkauf für die Veranstaltungen 
hat begonnen. Erhältlich sind 
sie an allen bekannten Vorver-
kaufsstellen, bei eventim.de und 
an der Abendkasse sowie über 
Leichers Buchhandlung, Meyer-
straße 1, 21075 Hamburg, Tel.: 

774116 und E-Mail: leichers-
buchhandlung@web.de oder di-
rekt beim Quickborn-Verlag, Tel. 
778131, E-Mail: info@quickborn-
verlag.de 
In ihrem Programm „Kecke Ut-
sichten“ verspricht Sandra Keck 
eine Reise durch die „plattdeut-
sche Weltliteratur“ garniert mit 
eigenen Texten, bei der sich al-
les um die ungewöhnlichsten 
Dinge der Welt dreht. In ihrer 
Lesung wird sie verschiedene, 
kecke Texte vortragen, bei de-
nen das vermeintlich starke Ge-
schlecht immer wieder charmant 
eins „auf den Deckel“ bekommt.
Seit mehr als drei Jahrzehnten 
erzählt Gerd Spiekermann im Ra-
dio und auf unzähligen öff entli-
chen Lesungen seine Geschich-
ten. Dabei spannt er immer einen 

weiten Bogen von seiner Kind-
heit und Jugend in der Weser-
marsch, den Sorgen und Nöten 
eines modernen Familienvaters 
mit Frau, vier Kindern, vier En-
keln und Haustieren bis hin zum 
stressigen Alltag und den Erleb-
nissen eines Reisenden in frem-
den Ländern. Oft sind es Bana-
litäten, scheinbar unwichtige 
Details, die ihn zu seinen Erzäh-
lungen inspirieren.
Yared Dibaba indessen präsen-
tiert neue plattdeutsche Ge-

schichten über seine Erlebnisse 
rund um den Globus und auch 
in der Heimat. Locker unter-
hält er seine Leser durch ganz 
besondere Betrachtungsweisen. 
Ob in Stadt oder Land, Yared 
fühlt sich überall zuhause... aber 
der Norden liegt ihm besonders 
am Herzen.

Kecke Utsichten
Platt im Speicher am Kaufhauskanal

Sandra Keck Fotos: priv

■ (pm) Harburg. Was unterschei-
det das Hospiz von einer stationären 
Pfl egeeinrichtung oder einer klini-
schen Station? Welche medizinische, 
therapeutische und pfl egerische Be-
treuung gibt es? Unter welchen Vor-
aussetzungen ist eine Aufnahme ins 
Hospiz möglich, und wer übernimmt 
die Kosten? Zu diesen und anderen 
Aspekten der Hospizarbeit infor-
miert das Harburger Rote Kreuz am 
Mittwoch, 9. August, ab 16.30 Uhr 
im DRK Info in der Harburger Rat-
hausstraße 37. Referentin ist Mari-
on Basler, Pfl egedienstleiterin und 
stellvertretende Hospizleiterin im 
Hospiz für Hamburgs Süden in Lan-
genbek. Das DRK-Hospiz wurde im 
Dezember 2013 eröff net und bietet 
Platz für 12 Gäste in der letzten Le-
bensphase.
Die Teilnahme an der Informati-
onsveranstaltung ist kostenlos und 
unverbindlich. Das DRK bittet aus 

DRK gibt Einblicke in die 
Hospizarbeit
Info-Veranstaltungen am 9. August

Das Hospiz für Hamburgs Süden ist ein Ort mit besonderer Atmosphäre. 
 Foto: DRK/vierfotografen

■ (pm) Harburg. Die Idee ist so 
spektakulär unspektakulär, dass 
es ein Wunder ist, dass es sie in 
Hamburg noch nicht gibt: eine Ar-
tothek. Dies will eine Gruppe Kun-
stinteressierter der freien Initia-
tive SuedKultur nun ändern und 
bekommt dabei Unterstützung von 
der Alfred Toep fer Stiftung FVS. 
Eine Artothek ist wie eine Bib-
lio-, Audio- oder Videothek eben 
eine Ausleihstelle für Kunst. Bil-
der, Skulpturen, Grafi ken oder Fo-
tografi en meist regionaler Künst-
ler sind für ein geringes Entgelt 
und inklusive einer Versicherung 
leihbar, schmücken zuhause den 
Wohn-, oder im Büro den Arbeits-
bereich und fördern unwillkürlich 
die Auseinandersetzung mit Tech-
niken, Inhalten und dem Kunst-
schaff enden selbst. 
SuedKultur will nun in den kom-
menden ein bis zwei Jahren eine 
Expertise einholen und ein Kon-
zept passend für Harburg erstel-
len, um eben im Bezirk Harburg 
die erste Artothek in Hamburg 
aufzubauen. Und für diverse Rei-
se- und Übernachtungskosten hat 
sie nun die Un- terstützung der 
Toepfer-Stiftung zugesagt bekom-
men. 
„Artotheken sind vor allem in den 
80er Jahren allerorts entstanden. 
Bundesweit gibt es bereits mehr 
als 130 ihrer Art und je nach In-
itiatoren sehr unterschiedlicher 
Ausprägung. In der Nähe etwa in 
Buxtehude“, erläutert Heiko Lan-
ganke, Sprecher der Initiative Su-
edKultur. Auch dort bezieht sich 
die Artothek vor allem auf regio-
nale Künstler, die dort leben und 
arbeiten. Zu einem geringen Preis 
von 6 Euro inklusive Versicherung 
und für ein Vierteljahr stehen dort 
über 500 Werke zur Ausleihe zur 
Verfügung. Die Artothek Buxtehu-
de existiert bereits seit mehr als 
30 Jahren. Dort können übrigens 
auch Hamburger entleihen. Regi-
onale Kunst und Kunstschaff ende 
gibt es auch reichlich im Bezirk 
Harburg. Allein der jährliche Kul-
turtag lässt die Vielfalt und Quan-
tität erahnen.
Langanke weiter: „Die Vielzahl 
der im Bezirk ansässigen Künstler 
lässt sich leicht aus den Teilneh-
mern am Harburger Kulturtag ab-
lesen. 2016 waren insgesamt 25 
Einzelkünstler und Einrichtungen 
beteiligt.“ Dabei müsse berücksich-

tigt werden, „dass in vielen Ein-
richtungen Gruppenausstellun-
gen stattfanden, so dass die Anzahl 
der Einzelkünstler wesentlich hö-
her gewesen ist“, so Anke de Vries, 
selbst Künstlerin aus Harburg, die 
vielen durch ihren Kunstverbund 
„Kobalt Kunst international“ seit 
Jahren vertraut ist und die jähr-
lich mit einem off enen Atelier neue 
Bürger für Kunst zu interessieren 
schaff t.
Und in der Tat: in diesen Jahr fi n-
det im Herbst bereits zum 14. Ma-
le der Harburger Kulturtag statt, 
der an einem Samstag jährlich 
mehrere tausend Besucher in et-
liche Ausstellungsräume, Galerien 
und Ateliers in Harburg lockt und 
damit im Grunde das große Inte-
resse an bildender Kunst vor al-
lem aus dem Regionalen im Bezirk 
Harburg dokumentiert.
Die Bücherhalle Harburg feiert in 
diesem Jahr das 40-jährige Jubilä-
um ihrer Galerie, die regelmäßig in 
der Bücherhalle Harburg in der Ed-
delbüttlerstraße vor allem regiona-
le Künstlervorstellt. Und das mit 
großem Zuspruch. Andreas Patom-
mel von der Bücherhalle Harburg 
und Mitinitiator der Artothek Har-
burg-Idee: „Bis heute hatten wir in 
der Bücherhalle 451 Ausstellun-
gen mit ca. 11.520 Kunstwerken 
‒ Bilder, Skulpturen etc. ‒ und et-
wa 6.885.000 Besucher. Wir er-
fassen so etwas ja. Die Galerie war 
bis heute ununterbrochen belegt ‒ 
außer während des Umzugs 1998. 
Die Nachfrage ist wesentlich höher 
als das Angebot.“
Alles Belege, dass auch in Harburg 
und auch Hamburg eine Artothek 
auf Nachfrage stößt. Heiko Lan-
ganke weiter: „Wichtig an der Ar-
totheken-Idee ist vor allem, dass 
regionale Künstler gewürdigt wer-
den. Wenn man dazu noch weiß, 
dass die Kunst quasi aus der Nach-
bar- schaft stammt, wird es erst 
richtig spannend.“
Tolle Idee, aber wer soll das bezah-
len? „Es ist erstaunlich“, so Lan-
ganke, „aber ich habe bisher kei-
nen Fall bundesweit gefunden, bei 
dem eine Artothek wegen fi nanzi-
eller Schiefl agen geschlossen wur-
de. Das hat ‒ ganz simpel ‒ auch 
damit zu tun, dass die erworbene 
Kunstwerke haushalterisch meist 
an Wert gewinnen. Das Geld ist al-
so entgegen allen Klischees und 
üblichen Vorurteile der Kulturpo-

litik nicht aus dem Fenster gewor-
fen, sondern mehrt sich sogar. Und 
zwar weil es Kunst ist!“
Nun will die Artotheken-Gruppe 
der SuedKultur-Initiative Nägel mit 
Köpfen machen. Es sollen die ver-
schiedenen Artotheken der Repu-
blik auf inhaltliche Schwerpunkte, 
kreative Impulse, Erfahrungswerte 
der Praxis, Finanzierungsmodelle 
und auch regionalen Bezügen ge-
prüft und begutachtet werden. Ex-
perten sollen besucht oder einge-
laden werden, um möglichst viel 
von den bereits anderswo gemach-
ten Erfahrungen für Harburg zu 
gewinnen.
Fest steht für SuedKultur aber 
auch: Es ist keine private Initiative. 
Vielmehr verstehe sich die Initiato-
ren als Hilfe, um Verwaltung und 
Politik das vielfältige Spektrum zu 
erschließen, um es dann in kom-
munaler Regie umzusetzen. „Kri-
tische Fragen sind erwünscht“, so 
Langanke. Und Künstlerin de Vries 
ergänzt: „Der Bezirk Harburg wäre 
der einzige in ganz Hamburg, der 
die Einrichtung einer Artothek för-
dert. Damit gliedert er sich in eine 
Reihe von großen und kleineren 
Städten ein, die ihre Artotheken 
betreiben, bis hin zum Bundestag.
Die Idee für eine Arthotek hatte ur-
sprunglich die CDU-Fraktion in der 
Bezirksversammlung mittels eines 
Antrgas angeschoben.
Interessenten an dem Projekt „Ar-
tothek Harburg“ können sich ger-
ne per E-Mail unter kontakt@sued-
kultur.de melden.

SuedKultur will erste Hamburger 
Artothek im Bezirk aufbauen
CDU-Antrag in der BV trägt Früchte

Anke de Vries unterstützt die Idee 
einer Arthotek in Harburg 
 Foto: priv
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organisatorischen Gründen um An-
meldung unter Tel.: 76609299, per 
E-Mail an drk@drk-harburg.ham-

burg oder direkt im DRK Info, Har-
burger Rathausstraße 37 (gegen-
über vom Rathaus).

Feldlerche jubiliert
Neuländer Moorwiesen sind 34. Naturschutzgebiet
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HAMBURG HAT DIE ALTERNATIVE
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Alter Postweg 34

Hamburg-Harburg
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18.00 Uhr 

Dr. Alexander Gauland
Dr. Bernd Baumann 

AfD-Spitzenkandidaten

Deutschland  
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E-Mail: veranstaltungen@afd-hamburg.de
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Seehafenbrücke 
halbseitig gesperrt
■ (pm) Harburg. Von Sonn-
abend, 5. August, 6.30 Uhr bis 
Sonntag, 6. August, 18 Uhr wer-
den die Trummen auf der ge-
samten Seehafenbrücke instand 
gesetzt. Die Fahrspuren von See-
hafenstraße und Karnapp kom-
mend werden auf der Brücke 
komplett gesperrt. Aus Richtung 
Harburg kommend ist die Fahr-
spur Richtung Seehafenstraße 
und Karnapp frei.

Feierabend-
Radtour 
■ (pm) Harburg. Eine Feier-
abend-Radtour veranstaltet der 
ADFC am Donnerstag, 17. Au-
gust: Thema: „Rund um Harburg 
‒ Hamburgs starker Süden“. Die 
Strecke beträgt 30 km, der Start 
erfolgt um 18.30 Uhr an der 
S-Harburg-Rathaus, (Ausgang 
Neue Straße). Ende: 21.30 Uhr 
an gleicher Stelle. Die gefahrene 
Geschwindigkeit beträgt 13 ‒ 16 
km/h. Die Leitung hat Georg 
Küchler. Die Kosten betragen 
1,00 für ADFC-Mitglieder, 3,00 
Euro für Nichtmitglieder.

Rock und Blues in 
der Inselklause
■ (pm) Neuland. Alternative 
Rock mit „Flake“ gibt es am Sonn-
abend, 5. August ab 19.30 Uhr in 
der „Inselklause“, Schweenssand 
Hauptdeich 6. Am Freitag, 11. 
August geht es ab 19.30 Uhr an 
gleicher Stelle mit Frank Plagge 
und Acoustic Blues & more wei-
ter, ehe am 12. August „Chola-
ne“ aus Hannover für Old School 
Heavy Rock sorgt. Beginn eben-
falls 19.30 Uhr.

Klönschnack im 
Familienzentrum
■ (pm) Meckelfeld. Der Mitt-
wochstreff  geht am 9. August ab 
15 Uhr im Familienzentrum der 
Kirchengemeinde Meckelfeld in 
der Glockenstraße 3 wieder los! 
Der Treff  am Mittwoch, für Men-
schen ab 60, behandelt jede Wo-
che ganz unterschiedliche The-
men in einer gemütlichen Runde 
bei einer Tasse Kaff ee oder Tee. 
Außerdem bleibt immer viel Zeit 
zum Klönen.

Taize
■ (pm) Mdeckelfeld. Am 20. Au-
gust lädt die ev.-luth. Kirchen-
gemeinde Meckelfeld zu einem 
Taizé-Gottesdienst in den Ge-
meindesaal, Glockenstraße 3 ein. 
Die Andacht beginnt um 18 Uhr. 
Taizé-Gottesdienste orientieren 
sich an den Gebeten der gleich-
namigen Bruderschaft in Frank-
reich und sind durch viele Gesän-
ge in englischer und lateinischer 
Sprache gekennzeichnet. Es wird 
nicht viel gesprochen, im Vorder-
grund stehen Stille und medita-
tive Phasen.

Stoff markt im 
September 
■ (pm) Harburg. Wenn die 
Nachfrage und der Erfolg so 
groß sind, dann ist ein weiterer 
Durchgang vorprogrammiert. 
Das triff t auf den Stoff markt Hol-
land am Harburger Rathausplatz 
zu. Aus diesem Grund soll er am 
Sonnabend, 2. September, ein 
weiteres Mal an gleicher Stelle 
stattfi nden. Von 10 bis 17 Uhr 
gibt es dort alles was ein Schnei-
derherz begehrt: Stoff e aller Art, 
Schnitte. Nähzubehör, Kurzwa-
ren etc.pp. Deutsche Stoff anbie-
ter werden an diesem Tag mit et-
wa 140 Ständen nach Harburg 
kommen.

■ (pm) Meckelfeld. Im August geht 
es nun wieder los mit der Probenar-
beit zum traditionellen Neujahrskon-
zert des Blasorchesters Seevetal im 
Turnverein Meckelfeld von 1920 
e.V. (kurz BOS), das wie gewohnt am 

zweiten Sonntag des Jahres, nun zum 
39. Mal, am 14. Januar 2018 statt-
fi nden wird. Das Orchester hat sich 
zusammen mit Carsten Klein, sei-
nem Dirigenten seit 2014, für das 
Konzertmotto „Musicals“ entschie-
den und die Literatur hierfür ausge-
wählt und bestellt. 
„Wir wollen in einem Querschnitt 
aus den unterschiedlichsten Mu-
sicals die Zuhörer verzaubern“, so 
Carsten Klein, „und würden sehr ger-
ne noch neue Musiker in unseren 
Reihen aufnehmen. Deshalb rufen 
wir jeden Interessierten auf, in un-
serem Kreise mitzumachen.“ 
„Wir haben heute rund 35 aktive 
Musiker in unseren Reihen, davon 
ein Großteil unter 27 Jahre, können 
aber durchaus in dem einen oder an-

deren Register weitere interessierte 
Mitspieler gebrauchen und erhoff en 
uns mit dem heutigen Aufruf ent-
sprechende Verstärkung“, sagt Or-
ganisationsleiter Matthias Kossack 
und meint weiter: „Das Neujahrskon-

zert mit der dazugehörigen Vorbe-
reitung sind der Höhepunkt unseres 
Musikjahres. 400 Zuhörer zu verzau-
bern, macht einfach Spaß und am En-
de auch stolz!“
Da das BOS der klassischen großen 
Blasorchesterbesetzung entspricht, 
werden Instrumentalisten an Flö-
te, Klarinette, Alt-, Tenor- und Bass-
saxophon, sowie Tenorhorn, Bari-
ton, Posaune und Tuba gesucht und 
ebenso im Schlagwerk, an den Per-
cussionen, Kesselpauken und Stab-
spielen. Durch das diesjährige Kon-
zertthema bietet sich aber auch der 
Einbau von Waldhörern in F und Es, 
der Oboe und dem Fagott an. 
Alle Musiker sollten Noten lesen kön-
nen und Erfahrung auf ihrem Inst-
rument haben. Der Einstieg von Ab-

solventen der Bläserklassen an den 
Schulen oder Schüler der Musik-
schulen am Ort ist ebenfalls möglich.
Jetzt im August beginnt die gemein-
same Probenarbeit ‒ wöchentlich 
am Mittwoch im Helbachhaus, Bgm.-

Heitmann-Straße 34c in Meckelfeld. 
Ergänzt wird diese um Sonderpro-
ben, sowie das große Klausur-Pro-
benwochenende im November. Jeder 
interessierte Musiker ist eingeladen, 
das Orchester mit seiner Musik und 
seinen Dirigenten über eine Zeit von 
sechs Monaten kennenzulernen, be-
vor sie oder er sich im Januar end-
gültig für den Beitritt entscheidet.
Wer Interesse an einer Schnupper-
probe hat oder einfach weitere Infor-
mationen zum Orchester und Verein 
haben möchte, der kann sich an Mat-
thias Kossack unter Telefon 04105 
6669840 wenden. Ebenso besteht 
die Möglichkeit, den Spartenleiter 
sowie den Dirigenten per Mail un-
ter info@blasorchester- seevetal.de 
zu erreichen.

BOS sucht Instrumentalisten
Blasochester Seevetal will expandieren

Das Blasorchester Seevetal ist eine Sparte des Turnvereins Meckelfeld von 1920 e.V. und besteht in der heutigen
Form seit 1972, nachdem es aus einem klassischen Spielmannszug hervorgegangen ist. In den letzten 50 Jahren
gab es diverse Neuausrichtungen und Namensänderungen. So bestand eine Zeit lang eine Spielgemeinschaft mit
dem heutigen Blasorchester Stelle unter dem Namen Musikzug Meckelfeld-Stelle.  Foto: Gert Griesshammer

■ (ein) Harburg. Knapp fünf Wo-
chen vor der Bundestagswahl er-
öffnet der AfD-Landesverband 
Hamburg mit prominenter Unter-
stützung den Bundestagswahlkampf 
der Alternative für Deutschland 
(AfD) in der Hansestadt. Als Gäste 
begrüßt die junge politische Kraft 
den AfD-Spitzenkandidaten für die 
Bundestagswahl Dr. Alexander Gau-
land und den Hamburger AfD-Spit-
zenkandidaten Dr. Bernd Baumann 
(Altona).
„Wir können Alexander Gauland 
zum zweiten Mal in kurzer Zeit in 
Hamburg begrüßen. Dies zeigt, dass 
er die politische Arbeit der Hambur-
ger AfD wertschätzt“, so AfD-Lan-
desvorsitzender und Spitzenkandi-

dat Dr. Bernd Baumann.
In der Heimfelder Friedrich-Ebert-
Halle (Alter Postweg 34) werden 
Alexander Gauland und Bernd Bau-
mann am Sonntag, 13. August ab 
18 Uhr zum Thema „Deutschland 
vor der Wahl“ sprechen. Interessier-
te Bürger aus der gesamten Metro-
polregion Hamburg sind zu dieser 
öff entlichen Veranstaltung einge-
laden.
Aus organisatorischen Gründen bit-
tet der AfD-Landesverband um ei-
ne Anmeldung per Telefon (unter 
0151 56218168) oder per E-Mail 
an: veranstaltungen@afd-hamburg.
de) unter Angabe des Namens und 
einer Telefonnummer sowie die An-
zahl der teilnehmenden Personen.

AfD: Gauland eröff net heiße 
Wahlkampfphase in Hamburg
Spitzenkandidat in der Ebert-Halle

■ (pm) Hamburg. Der Swinging 
Hamburg City Jazzwalk fi ndet 2017 
bereits zum siebten Mal statt und ist 
auf dem besten Weg, zu einer festen 
Größe im Musikleben Hamburgs zu 
werden. Schirmherr der diesjährigen 
Veranstaltung ist Joja Wendt (Jazz-
Pianist und Komponist). Jazz hat in 
Hamburg eine lange Tradition und 
Hamburg ist auch heute eine Metro-
pole mit einer lebendigen Jazzszene 
‒ hier wissen nach wie vor viele Jazz-
fans vor allem die Präsentation hoch-
wertiger Live-Musik zu schätzen. 
Wandern und Jazz, passt das zu-
sammen? Der gemeinnützige Ver-
ein „Swinging Hamburg“ ist der 
Meinung: Das passt. Durch die 
großzügige Unterstützung mehre-

rer Sponsoren ist es gelungen, den 
sechsten City Jazzwalk zu organi-
sieren.
Am Sonntag, 13. August, ist es wie-
der soweit. Wanderer, Spaziergänger, 
Radfahrer ‒ ob mit Kind oder Hund ‒ 
werden sich an den Klängen 12 be-
kannter Hamburger und Norddeut-
scher Jazzbands erfreuen können. 
Start ist um 11 Uhr im Restaurant 
Ribling, Fuhlsbüttler Straße 755, di-
rekt beim Bahnhof Ohlsdorf ‒ dort 
wird die Formation „Cotton Club Big 
Band“ auftreten. Immer dem Alster-
wanderweg in Richtung City folgend, 

erreicht man die weiteren elf Spiel-
stätten. Auf viele Gäste freuen sich 
folgende Gruppen:
Cotton Club Big Band, Gypsy Swing 
(11.30 ‒ 14.30 Brabend Bistro), 
Black Mountain Jazzband (11.30 ‒ 
14.30 Ruderverein Wandsbek), Ar-
nim Silwar’s Dream Band (12 ‒ 15 
Uhr Bootshaus Arnim Silwar), Swin-
ging Feetwarmers Jazzband (12 ‒ 15 
Uhr Cafe Leinpfad), Jazz & Fun Quar-
tett (12.30 ‒ 15.30 Uhr Red Dog), 
Swing Combination (12.30 ‒ 15.30 
Bodos Bootssteg), Skiffl  e Track (13 
‒ 16 Uhr Germania Ruderclub), Blue 
Clarinet Stompers (13 ‒ 16 Uhr Ca-
fé Prüsse), Hot Shots (14 ‒ 17 Uhr 
Café Hansesteg), New Orleans Feet-
warmers (14 ‒ 17 Rudergesellschaft 

Hansa) und Münsters Old Merry Ta-
le Jazzband (15 ‒ 18 Uhr). Die Ver-
anstaltung endet bei Bobby Reich um 
ca. 18 Uhr.
Die Spielzeiten der Bands sind in 
etwa dem Rhythmus der Wande-
rer angepasst. Genauer informiert 
ein Faltblatt mit den Angaben über 
die Musiker und die Spielstätten, 
das über die Website: www.swin-
ginghamburg.de oder unter Telefon 
04105 666700 zu erhalten ist. Das 
Beste: Der Eintritt ist überall frei. Ge-
tränke und kleine Snacks werden in 
den Restaurants angeboten.

Swinging Hamburg City 
Jazzwalk
Große Musik- und Wanderveranstaltung 

Kaum eine Band spielt den authentischen Jazz in Stil und Sound so per-
fekt wie die Hot Shots. Mit eigenen Arrangements bleibt genügend Raum 
für freie Improvisation und einen unverwechselbaren Sound. 

Cotton Club Big Band: Diese Big Band präsentiert den klassischen Big-
bandswing der Jahre 1930 bis 1950 im Stile der Bands von Ellington, Basie, 
Goodmann, Dorsey, Shaw etc. Unterstützt wird das Orchester von der be-
kannten Sängerin Marey Burns. Fotos: Swinging Hamburg 
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■ (pm) Heimfeld. Die St. Petrus Ge-
meinde in Heimfeld bietet für Kin-
der von 5 bis 12 Jahren eine Som-
merferien-Woche vom 7. bis 11. 
August an. Von 9 bis 17 Uhr wird in 
unterschiedlichen Projekten gesun-
gen, die Natur erkundet, gebastelt 
und gespielt. Frühstück und Mit-
tagessen gibt es auch. Drei Haupt-
projekte sind in diesem Jahr vor-
gesehen. 
Die Kinder können mit Christine 

Wolter, der Leiterin der St. Pe-
trus Singzwerge, ein Mini-Musi-
cal einüben und am Freitag der 
Woche zur Aufführung bringen. 
Pastor Christoph Borger zeigt 
den Kindern, wie man Feuer ohne 
Streichholz machen kann und was 
es im Wald und der unmittelba-
ren Umgebung zu entdecken gibt. 
Und Rika Nitsch leitet die Kreativ-
stube, werkelt und bastelt mit den 
Kindern Masken, Figuren und was 

sonst den Kindern einfällt. Dane-
ben wird viel gespielt und gemein-
sam gekocht und gegessen. Dazu 
sind alle Kinder eingeladen, natür-
lich auch, wenn sie nicht in Heim-
feld wohnen
Die Woche kostet pro Kind 100 Eu-
ro, zwei Geschwister 150 Euro, drei 
Geschwister 175 Euro. Anmeldung 
oder Fragen bei Pastor Borger un-
ter 7904966 oder freunde@petrus-
heimfeld.de.

Singen, basteln, Wald erkunden
Sommerferien-Woche in St. Petrus

Warum nicht einmal Ferien mit der St. Petrus-Gemeinde? Foto: priv

Mit dem BSW 
unterwegs
■ (pm) Harburg. Das Bahn-
Sozialwerk (BSW), Ortsgrup-
pe Harburg, führt am 25. Au-
gust folgende Veranstaltungen 
durch: Fahrt mit dem Raddamp-
fer „Freya“ auf der Schlei, u.a. mit 
einem üppigen Brunchbuff et an 
Bord und einem Aufenthalt in Kap-
peln; vom 28. August bis 4. Sep-
tember eine Fahrt in das Vogtland 
nach Bad Elster, ein Kurort der Su-
perlative; eine Fahrt nach Helgo-
land mit der „MS Helgoland“ am 
3. September. Informationen un-
ter Telefon 04141 64566 oder in 
der Ortsstelle des BSW donners-
tags von 9 bis 12 Uhr unter Tele-
fon 040 39183423.

Wildkräuter - 
Spaziergang 
■ (pm) Harburg. Am 16. August 
bietet Jutta Wutke einen Som-
mer-Wildkräuterspaziergang an. 
Von 18 bis 20 Uhr zeigt die Er-
nährungsberaterin welche Wild-
kräuter und Blüten essbar sind. 
Die Teilnehmer können die Blät-
ter probieren und die unter-
schiedlichen Geschmacksrich-
tungen selbst erleben. Dazu gibt 
es viele Tipps und Infos rund um 
Wildkräuter und ihre Verwen-
dungsmöglichkeiten. Treff punkt: 
Endhaltestelle Buslinie 241 (Vor-
derkamp). Gebühr 10 Euro. Wei-
tere Infos unter Tel. 7641 1504 
und www.Jutta-Wutke.de.

Schlesier treff en 
sich
■ (pm) Hausbruch. Am Sonntag, 
13. August fi ndet im Vereinslo-
kal „Landhaus Jägerhof“, Ehestor-
fer Heuweg 12‒14, ab 15 Uhr der 
Heimatnachmittag des Vereins 
der Schlesier statt. Die „Zither-
gruppe Buchholz“ sorgt für die 
musikalische Unterhaltung.

Klöönsnack mit 
Dörthe Spangehl
■ (pm) Neugraben. Am Mitt-
woch, 16. August, tritt bei „Platt-
düütsch leevt“ Dörthe Spangehl, 
genannt „Malwine“, mit ihrem 
Programm „Ick un mien Hans 
Günter“ auf. Aufgewachsen in 
der Landjugend in Hemslingen 
(Niedersachsen) ist sie über das 
Laienschauspiel zur plattdüüt-
schen Comedy gekommen und 
wird aus dem Leben einer etwas 
naiven Landfrau mit dem Herzen 
auf dem rechten Fleck aus ihren 
Erlebnissen auf dem Lande be-
richten. Die Veranstaltung fi ndet 
von 18 bis 20 Uhr im AWO-Seni-
orentreff , Neugrabener Markt 7 
statt. Einlass ab 17.30 Uhr

■ (pm) Harburg. Professor Dr. 
Christian Ringle, Executive Director 
of International Aff airs der Techni-
schen Universität Hamburg (TUHH), 
und Professor Dr. Lin Zhijun, De-
kan der School of Business an der 
Macau University of Science and 
Technology (MUST), haben ein „Me-
morandum of Understanding“ un-
terzeichnet. Wichtigstes Ziel der 
Kooperationsvereinbarung ist der 
regelmäßige Austausch von Studie-
renden und Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern.
„Macau gehört zu jenen Regionen 
Asiens, die ganz besonders die For-
schung, Lehre und Bildung ihrer 
Universitäten fördert und sich auch 
deshalb in den vergangenen Jah-
ren sehr dynamisch entwickelt hat“, 
lobt Professor Ringle. Die MUST bie-
te Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftlern sowie Studierenden 
ein exzellentes Forschungs- und 
Lernumfeld. Ziel der vereinbarten 
Zusammenarbeit seien aber nicht 

nur gemeinsame Forschungspro-
jekte und Drittmittelanträge: „Eben-
so spannend ist der Austausch mit 
Blick auf die interkulturellen Kom-
petenzen, die Studierende und For-

scher der TUHH in Macau eben-
so weiterentwickeln können, wie 
unsere Gäste, die wir hier in Ham-
burg mit off enen Armen empfan-
gen werden.“

TUHH und TU Macau kooperieren
Austausch von Studenten vereinbart 

Dr. Christian Ringle (li.) und Professor Dr. Lin Zhijun haben das entspre-
chende Dokument unterzeichnet  Foto: MUST

■ (pm) Harburg. Ronja Hilbig (Ge-
sang) und Jens Bergeest an der 
Akusticgitarre treten zum 2. Mal 
in Marias „Maison Musique“ in der 
Buxtehuder Straße 35 auf: am Frei-
tag, 11. August ab 21 Uhr.
Schon im Frühjahr hatten Ron-
ja und Jens die Livemusik Saison 
bei Maria eröff net: Mit vollem Er-
folg, denn der Laden war voll, al-
le begeistert ‒ auch Maria ‒ und 
so wurde gleich ein neuer Termin 

festgelegt. Wem der Name Ronja
nichts sagt: Sie ist ehemalige Sän-
gerin von „Queensberry“ und zig
anderen Musikgruppen und Me-
dallienabräumerin bei Stefen Ra-
abs Turmspringen. 
Jens Bergeest, Gitarrist der Harbur-
ger „Delta Doppelkorn Bluesband“
muss sich akustisch bei gemeinsa-
men Auftritten immer arg zurück-
nehmen, damit nicht so viele Saiten
reißen. Der Eintritt ist frei.

Ronja und Jens
Auftritt im Maison Musique

Ronja Hilbig und Jens Bergeest diesmal wieder im „Maison Musique“
 Foto: priv

■ (pm) Hamburg. Eier aus Lege-
hennenbeständen in den Niederlan-
den, in denen das nicht zugelassene 
Biozid Fipronil (vielfach als Pfl an-
zenschutzmittel genutzt) eingesetzt 
worden ist, können nach aktuellen 
Erkenntnissen der Behörde für Ge-
sundheit und Verbraucherschutz 
über Zentrallager im Umland der 
Hansestadt auch in Hamburg in den 
Handel gelangt sein. Rico Schmidt, 
Sprecher der Umweltbehörde: „Die 
betroff enen Lebensmittelunterneh-
men wurden über die notwendige 
Rücknahme der Eier aus dem Han-
del informiert. Die für den Vollzug 
zuständigen Bezirksämter überwa-
chen die von den Lebensmittel-un-
ternehmen ergriff enen Maßnahmen, 
wie etwa betroff ene Ware aus den 
Regalen zu nehmen oder Verbrau-
cherinnen und Verbraucher vor Ort 
zu informieren.“ Die Behörde für Ge-
sundheit und Verbraucherschutz rät 
dazu, diese Eier nicht zu verzehren, 
sondern über den Restmüll zu ent-
sorgen oder zu ihrem Händler bzw. 
Supermarkt/ Discounter zurückzu-
bringen.
Es handelt sich um Eier mit diver-

sen Stempelnummern. Die zurzeit
bekannten Stempelnummern be-
troff ener Eier:
0-NL-4310001,
1-NL-4167902,
1-NL-4385701,
1-NL-4339301,
1-NL-4339912,
2-NL-4385702,
1-NL-4331901,
2-NL-4332601,
2-NL-4332602,
1-NL-4359801,
2-NL-4212103,
2-NL-4167901,
0-NL-4392501.
Die bekannten Stempelnummern
können tagesaktuell auf der Inter-
netseite www.lebensmittelwarnung.
de eingesehen werden. Bereits ge-
kaufte Eier können in den Lebens-
mittelmärkten zurückgegeben wer-
den.
Bei Kleinkindern ist vorsorglich auf
jeden Fall von einem Verzehr von
belasteten Eiern abzusehen. Weite-
re Informationen stehen auf der Sei-
te des Bundesinstituts für Risikobe-
wertung (BfR) unter www.bfr.bund.
de frei zugänglich zur Verfügung.

Rückruf läuft
Belastete Eier aus NL auch in Hamburg?



   Gesund, fit 
und schön

Kuren & Wellness
Ungarn • Tschechien
Polen • Deutschland
Termine das ganze Jahr

Über 40 Kurhotels zur Auswahl
Bequeme ����Busreise oder
Charterflug HH – Hévíz/Ungarn

Ihr Kur-Spezialist:

Herrenstr. 18 • 21698 Harsefeld
Katalog gratis – gleich anfordern:

� 0 41 64 - 48 11
www.kur-reisen.de

Wenn eine Krankenkasse mir  
 

dann ist es: meine-krankenkasse.de

ICH WILL EIN

KIND VON DIR!

(0 40) 42 23 62 07
hamburg@bkk-vbu.de

Gesundheitspartner des FC Süderelbe

Wir sind für Sie da.

Hamburg

Menschen, die sich mit Vorsor-
geuntersuchungen, Sport und 
gesunder Ernährung regelmä-
ßig um die Erhaltung ihrer Ge-
sundheit bemühen, belohnt die 
BKK VBU ‒ meine krankenkasse 
im norden, mit einem super 
einfachen Bonusprogramm, bei 
welchem es bis zu 130 Euro 
cash gibt. Und zusätzlich be-
zahlt die BKK VBU zwei Mal im 
Jahr 30 Euro für die Zahnreini-
gung beim Wunschzahnarzt, be-
zuschusst Gesundheitskurse zu 
Ernährung, Fitness und Stress-
bewältigung und unterstützt 
Paare mit unerfülltem Kinder-
wunsch bei der künstlichen Be-
fruchtung. Der Wechsel zur BKK 
VBU geht schnell: einfach (040) 
42 23 62 07 anrufen.

Eine sichere Anlage 
für Ihre Gesundheit: 

FACH-KOSMETIK-
PRAXIS

Ramona 
Kretschmar-Roepke
FÜR EIN GUTES GEFÜHL

KOSMETIK, 
DER SIE VERTRAUEN.

Cuxhavener-Straße 296
21149 Hamburg

Tel. 040 / 702 20 10
mail@kosmetikhh.de

Di. – Fr. 10.00 – 18.00 Uhr 
Sa. 10.00 – 13.00 Uhr

und nach Vereinbarung

Lüneburger Str. 47, 21073 Hamburg
Tel.: 040 769 963 97 | Fax: 040 769 963 98
mail@physiotherapie-im-centrum.de

www.physiotherapie-im-centrum.de

Physiotherapie im Centrum

Wir bringen Sie wieder 
auf die Beine!

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0

DIE NEUE ONLINE FILIALE 
SAME DAY DELIVERY 

 

 

20 % Rabatt 
beim Einkauf ab 40,- €. (gültig bis 31. August 2017)

www.altlaender-gesundheit.de

Code: altlaender-gesundheit

Individuell Beraten · Online Bestellt · Sofort Geliefert  
· Persönlich Gebracht · Bequem Bezahlt

Nincoper Straße 156, 21129 HH-Neuenfelde, Tel. 040 / 30 38 94 44
E-Mail: neuenfelde@altlaender-apotheke

Gebiete: Grünendeich
Steinkirchen
Guderhandviertel
Mittelnkirchen · Wisch
Gehrden · Jork · Hove
Neuenkirchen
Buxtehude (bis zur B73)
Neuenfelde · Finkenwerder

Rezept einlösen Vorbestellung Aktionen Notdienstkalender Unsere App Apotheken News
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■ (txn) Nudelsalat gehört zum 
Sommer und den damit verbun-
denden Grillabenden einfach da-
zu. Aber es muss nicht immer die 
normale Pasta-Variante sein. Auch 
ein knackiger Zoodle-Salat kommt 
garantiert gut an und schmeichelt 
sogar noch der Strandfi gur. Zood-
les sind mit einem Spiralschnei-
der in Spaghettidicke geschnit-
tene Zucchinistreifen ‒ und die 
Stars der Low-Carb-Bewegung. 
Carb ist die Abkürzung für Car-
bohydrates, das englische Wort 
für Kohlenhydrate, die vom Teller 
verbannt werden. Auf Geschmack 
muss trotzdem niemand verzich-
ten. Dafür sorgen im Zoodle-Sa-
lat auch aromatische Zutaten wie 
Kirschtomaten und Pinienker-
ne ‒ herrlich leicht, schnell zu-
bereitet und unglaublich lecker. 

Um Zucchini-Nudeln herzustel-
len, wird nichts weiter benötigt 
als ein Spiralschneider. Den gibt 
es in verschiedenen Ausführun-
gen mit unterschiedlichen Funk-
tionen in diversen Preisklassen. 
Besonders schnell gelingt die Zu-
bereitung mit der elektrischen Va-
riante. Bei der Wahl des richtigen 
Geräts hilft ein Blick auf gute Rat-
geberseiten wie www.technikzu-
hause.de. Für den sommerlichen 
Zoodle-Salat 2 Zucchini waschen 
und mit dem Spiralschneider in 
Spaghettiform bringen. Alterna-
tiv geht auch ein Sparschäler, es 
dauert nur etwas länger. Die Strei-
fen in ein Sieb legen, mit etwas 
Zitronensaft beträufeln und auf 
die Seite stellen, damit das Was-
ser aus den Zucchini abtropfen 
kann. 250 g Kirschtomaten hal-

bieren und ebenfalls beiseite stel-
len. Anschließend Zitronensaft, 
3 EL Olivenöl, Knoblauch, rote 
Zwiebeln, Salz und Pfeff er in einer 
kleinen Schüssel vermischen. Die 
Pinienkerne (30 g) in einer klei-
nen Pfanne fettfrei bei mittlerer 
Hitze goldbraun rösten. Am bes-

■ (txn) Abnehmen, mit dem Rau-
chen aufhören, mehr Sport treiben: 
Zum Jahresende fassten viele Men-
schen gute Vorsätze für das laufen-
de Jahr ‒ und werfen sie ebenso 
schnell wieder über Bord. Hier ei-
nige Tipps, um den inneren Schwei-
nehund besser zu überwinden:
• Vorsätze ernst nehmen: Wer vor-
her gründlich über seine Vorsätze 
nachdenkt, ist in der Umsetzung 
meist erfolgreicher ‒ anders als bei 
Vorhaben, die aus einer Sektlaune 
heraus entstehen.
• Ein konkretes Ziel setzen: Fitter 
zu werden und gesünder zu leben 
ist lobenswert, aber wenig konkret. 
Besser ist es, den Vorsatz direkt zu 
formulieren, zum Beispiel „jeden 
Tag zwei Portionen Obst essen“ 
oder „jeden Mittwoch nach der Ar-
beit zum Fitnesskurs gehen“.
• Nicht zu viel vornehmen: „Viele 
Menschen beginnen im neuen Jahr 
eine Diät, um Gewicht zu verlieren 
und gesünder zu leben“, weiß Dr. 
Thomas Wöhler, Gesellschaftsarzt 

der Barmenia Versicherungen. „Um 
motiviert zu bleiben, ist es sinnvoll, 
sich Teilziele zu setzen. Wer zehn 
Kilogramm abnehmen möchte, soll-
te etwa in zwei Kilogramm-Schrit-
ten vorgehen.“
• Ausreden nicht gelten lassen: Kei-
ne Lust auf Joggen bei strömen-
dem Regen? Anstatt das Sportpro-
gramm ausfallen zu lassen, einfach 
nach sportlichen Alternativen su-
chen und etwa mal ins Schwimm-
bad gehen.
• Verbündete suchen: Zu zweit ist 
es leichter, sich aufzuraff en. Des-
halb konkrete Termine zum ge-
meinsamen Sport festlegen.
• Den passenden Sport finden: 
Spaß am Sport ist die beste Moti-
vation. Während Teamplayer sich 
mit dem einsamen Laufen wo-
möglich schwer tun, fühlen sich 
Einzelkämpfer in der Volleyball-
mannschaft nicht wohl. Deshalb 
vorab überlegen, welche Sportart 
zu einem passt. Mit Ball oder oh-
ne? Drinnen oder draußen? Muss 

ich medizinische Einschränkungen 
beachten?
• Dran bleiben: Trotz gesünderer 
Ernährung und mehr Sport zeigt 
die Waage immer noch dasselbe 
Ergebnis? Kein Grund, aufzugeben. 
Muskeln sind schwerer als Fett. Da-
her lieber dem eigenen Körperge-
fühl vertrauen und sich bewusst 
machen, welche anderen positiven 
Effekte bereits eingetreten sind. 

Voll im Trend: 
Spaghetti aus Gemüse
Sommerlicher Zoodle-Salat

Mit guten Vorsätzen fi t durch den Sommer
Ausreden nicht gelten lassen 

Den 
Som-
mer 
kulinarisch 
erleben: Mit diesem 
herrlich leichten Zoodle-Salat wird 
auf Kohlenhydrate verzichtet ‒ aber 
nicht auf den Geschmack.  
 Foto: WMF/txn

Ausreichend Bewegung ist gesund und macht fi t. 
 Foto: drubig-photo/Fotolia

Den
Som-
mer 
kulinarisch

ten dabei stehen blei-
ben, da sie ziemlich 
schnell  anbren-
nen. Dann 20 g 
frischen Basili-
kum waschen, 
t rocken  tup -
fen und klein 
h a c k en .  A n -
schließend 30 
ml Olivenöl in ei-

ner beschichteten 
Pfanne auf mittlerer 

Stufe erhitzen. Zucchi-
ni-Nudeln dazugeben, un-

ter Schwenken etwa 3 Minu-
ten andünsten, aus der Pfanne 
nehmen und in eine große Schüs-
sel legen. Tomaten, Basilikum und 
Pinienkerne dazugeben. Nun das 
Dressing darüber verteilen und vor-
sichtig umrühren. Den Zoodle-Salat 
auf einem Teller anrichten und ser-
vieren. Wer möchte, verteilt noch 
Parmesan-Käse darauf. Schon ist 
in kürzester Zeit ein leckeres und 
sehr gesundes Pastagericht gezau-
bert. Wissenswerte Infos und Tests 
zu Spiralschneidern sind zu fi nden 
unter www.technikzuhause.de.

Etwa eine bessere Kondition beim 
Treppensteigen.
• Sich richtig belohnen: Kleine Be-
lohnungen nach erreichten Teilzie-
len verbinden die guten Vorsätze 
mit positiven Gefühlen. Allerdings 
schadet eine Tafel Schokolade dem 
Vorhaben, fi t zu werden und abzu-
nehmen. Besser: sich einen Well-
nesstag gönnen oder etwas Schö-
nes kaufen.



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

Meisterbetrieb 

Babacan AUTOLACKIEREREI
BESCHRIFTUNG · KAROSSERIEARBEITEN

Hannoversche Str. 17 · 21079 Hamburg-Harburg · Tel. 040 / 76 75 35 44
Fax 040 / 76 75 35 42 · www.babacan-1.de · E-mail: info@babacan-1.de

Bau

Bredenheider Weg 19 · 21629 Neu Wulmstorf
Tel. 040-22 60 18 36 · Fax 040-22 60 18 35
Mobil 0163-17 27 954 · m.ladig@outlook.de

 Maurer- & 
Betonarbeiten
 Altbausanierung
 An- & Umbauten
 Putzarbeiten
 Reparaturen

Dachdecker

Wir kommen 
auch bei kleinen 

Schäden

Ihr Dachdecker am Ort
sämtliche Dachdecker- und Bauklempnerarbeiten

sowie Fassaden- und Flachdach
führt fachgerecht aus

Thomas Listing
Dachdeckermeister

Rosenweide 6K, 21435 Stelle
Tel.: 0 41 74 / 65 00 35, Fax: 0 41 74 / 65 00 36

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

BURGER Sanitärtechnik
Bauklempnerei

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

NEU: Badausstellung auch samstags 9 –13.00 Uhr geöffnet

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

Glaserei
DIE GLASEREI IM NORDEN

REPARATURGLASEREI
24 STD. NOTDIENST

FENSTERBAU
GLASHANDEL

GLASSCHLEIFEREI
BAUEN + WOHNEN MIT GLAS

www.rolfundweber.de
Telefon 040.742 7000

Hausgeräte-Kundendienst

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

Autolackierer

Autolackierer

Polsterei

Polsterei
Reinigung + Reparatur

Beziehen von Polstermöbeln & Wohnwagen, Bootspolster

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

50 Jahre 

Meisterbetrieb

Terrassen- und Wegebau
zum günstigen Festpreis

Gas- und Brennwerttechnik

Klempnerei

Umzüge & Transporte

Tel. 040 / 796 37 44

 Manfred Schmidke
Garten- und Landschaftsbau

Tel. 040 / 796 37 44

services

flury
Flury Services

suchen neue
REINIGUNGSOBJEKTE

im Großraum Harburg

Anfragen 040 - 570 18 260

RTU
Ihr zuverlässiger Partner  

für Räumungen, 
Transporte und Umzüge

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

www.rtu-hamburg.de

Garten- und Landschaftsbau

Klempnerei AltmannGmbH

Sanitär- und
Heizungstechnik
Rohrreinigung und
Rohrsanierung

Lassallestraße 36, 21073 Hamburg

Tel.: 040 / 646 619 44 – Notdienst –

Gebäudereinigung

Entsorgung · Gartenpflege
Steinarbeiten
Hecken- und

Gehölzschnitt
Zaunbau

Tel.: 040-77 77 77 · Mobil: 0170-187 81 77 · h.hada@gmx.de
www.gbi-hh.de

Maler- und Tapezierarbeiten

Fachleute in der NachbarschaftKompetent:

MALERMEISTER
THORSTEN HÖLING

HAMBURG - MOORBURG
www.malermeister-hoeling.de

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

Wir bieten Ihnen Qualität rund um Haus und Bau.

Matthias-Claudius-Str. 10
21629 Neu Wulmstorf

Telefon 7 00 45 35
Telefax 7 00 46 77

www.nickel-gmbh.info
ROLLLADEN &

SONNENSCHUTZ GMBH

Markisen
für die Sonnenseiten des Lebens

Garten- und Landschaftsbau
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■ (ein) Harburg. Am 1. August be-
grüßte das Unternehmen Tobaben 
(Buxtehuder Straße 84 ‒ 92), wie 
auch schon in den vergangenen 
Jahren, 12 junge Menschen zu ih-
rem Ausbildungsstart im Autohaus. 
Das Familienunternehmen ist 
in Harburg und dem angren-
zenden Landkreis mit mehre-
ren Standorten vertreten: in Bux-
tehude, Harsefeld, Stade und 
Hamburg bildet das Autohaus 

Tobaben in den Ausbildungs-
berufen Kfz-Mechatroniker/in, 
Automobilkaufmann/-frau, Fahr-
zeuglackierer/in und Karosserie- 
u. Fahrzeugbaumechaniker/in aus.
An allen Standorten hat die Aus-
bildung einen hohen Stellenwert. 
Die Auszubildenden werden ge-
fordert aber auch außerordent-
lich gefördert. 
Tobaben vertritt die Philosophie, 
Arbeitsplätze mit Mitarbeitern aus 

dem eigenen Potential zu besetzen 
‒ das heißt, das Autohaus Tobaben 
bietet tolle Übernahmemöglichkei-
ten nach erfolgreichem Ausbil-
dungsabschluss. Selbst heutige Füh-
rungskräfte im Autohaus Tobaben 
haben einst in diesem Betrieb auch 
ihre Ausbildung absolviert.
Die Mentalität im Team: „Tobaben, 
da bin ich gerne Mitarbeiter“ ‒ mö-
ge zukünftig auch die „Neuen“ be-
geistern!

Anzeige

Neue Auszubildende starten 
ins Berufsleben
Ausbildungsstart für 12 junge Menschen

Die neuen Tobaben-Auszubildenden, die Zukunft des Unternehmens Foto: Tobaben

■ (pm) Karoxbostel. Die unermüd-
lichen Mühlentretter haben am ver-
gangenen Sonnabend trotz stömen-
den Regens gut zwei Drittel der 
Eindeckung des ingesamt 390 Qua-
dratmeter großen Reetdachs des 
denkmalgeschützten Wohn- und 
Wirtschaftsgebäudes an der Wasser-
mühle Karoxbostel herunter geholt. 
Aktive des Mühlenvereins stopften 
das Reet in zwei 36-Kubikmeter-Con-
tainer. Ein Entsorgungsunternehmen 
hatte die Container noch am Freitag-
nachmittag vor das Gebäude gestellt, 
wo am Vormittag noch drei Trauun-
gen stattgefunden hatten. 
Beim sogenannten Mühlenputz, zu 
dem seit 2012 Dutzende freiwillige 
Helfer kommen, arbeiteten die Müh-
lenretter Hand in Hand mit Mitarbei-
ter der Reetdachdeckerei Uwe Behr 
aus Scharmbeck. Während die Profi s 
in großer Höhe das mit Draht an der 
Dachkonstruktion befestigte Reet 
lösten und die Dachschräge hinunter 

beförderten, standen die freiwilligen 
Helfer auf einem Gerüst und nahmen 
das Reet an der Dachtraufe entge-
gen, um es in einer langen Kette bis 
zu den Containrn zu befördern. Nach 
sechs Stunden harter Arbeit waren 
die beiden bereit gestellten Contai-
ner bis zur Oberkante gefüllt. Am En-
de der Aktion waren alle klitschnass 
von Regen und Schweiß. 
Die Gesichter schwarz gefärbt von 
Staub und Dreck, stiegen die Müh-
lenaktiven nach getaner Arbeit nach-
einander vom Gerüst herab. „Obwohl 
es nass, dreckig und anstrengend 
war, bin ich sehr glücklich. Das war 
wieder so eine Gemeinschafts-Akti-
on, die allen Beteiligten unvergess-
lich bleiben wird“, sagt die Vorsitzen-
de des Mühlenvereins, Emily Weede. 
In den nächsten Tagen werden Uwe 
Behr und seine Mitarbeiter das Reet-
dach auf der Südseite des 1817 er-
richteten Fachwerkhauses komplett 
erneuern. „Zur 200-Jahr-Feier am 

26. August soll das Gebäude wieder 
in altem Glanz erstrahlen“, sagt Emi-
ly Weede.
Unter dem abgeplanten Dach emp-
fingen Aktive des Mühlenvereins 
am Sonntag auch noch Mitglieder 
des Trägervereins der Schleifmühle 
Schwerin und Mitglieder des Vereins 
„Heimatmuseum Vierdörfer Dönz“ 
e.V. aus Sprötze, Kakenstorf, Trelde 
und Drestedt. Die geschichtsinteres-
sierten Besucher zeigten sich beein-
druckt von dem denkmalgeschütz-
ten Gebäude-Ensemble und lobten 
die engagierte Arbeit der Mühlenret-
ter: „Es ist großartig, was Sie hier zur 
Erhaltung dieses besonderen techni-
schen Denkmals und für das Gemein-
wesen leisten“, bedankte sich der 
Vorsitzende des Stadtgeschichts- und 
-museumsvereins Schwerin e.V., Lud-
wig Rehberg, zum Abschied bei Emi-
ly Weede und Müllermeister Franz 
Rosenkranz für die Führung über das 
Mühlengelände.

Das Reet ist (fast) runter!
Neues Dach für Mühle in Karoxbostel

Die Mühle bekommt ein neues Reetdach zur Straßenseite.  Foto: priv

Schlosserei / Metallbau



*Flug nach Dubai bereits am Vortag (19.03.2018) | **AIDA VARIO Preis p.P bei 2er Belegung, limitiertes Kontingent. Einzel- und Mehrbettbelegung auf Anfrage. Es gelten die Allgemeinen Reisebedingungen, Hinweise und Informationen des aktuellen AIDA Katalogs „Sept. 2017 bis Okt. 2018“. 
Mindestteilnehmerzahl: 16 Personen. Anmeldeschluss: 14.08. bzw. 21.08.2017 Vermittler: AtourO GmbH, Martin-Luther-Straße 69, 71636 Ludwigsburg / Veranstalter: AIDA Cruises - German Branch of Costa Crociere S.p.A., Am Strande 3 d, 18055 Rostock.

NORWEGEN AB WARNEMÜNDE
mit AIDAmar vom 07.10. bis 14.10.2017

07.10. bis 14.10.2017
Innenkabine 599 EUR
Meerblickkabine 799 EUR 
Balkonkabine 899 EUR

3./4. Person i. d. Kabine
Kind (2-15 J.) GRATIS
Jgdl. (16-24 J.) 75 EUR
Erw. (ab 25 J.) 100 EUR

BUCHBAR NUR NOCH BIS ZUM 14. AUGUST 2017

SPEZIALPREISE**

0800 - 2 63 42 66
(gebührenfrei)

STICHWORT: Neuer Ruf (1549)

INKLUSIVLEISTUNGEN
 7 Übernachtungen auf AIDAmar

 
inkl. ausgewählter Getränke in den Buffet-Restaurants 
  in der Saunalandschaft mit Meerblick
 
über 30 Kurse pro Woche 
  der Spitzenklasse, 
exklusiv von AIDA produziert

, Premiumservice, Trinkgelder

20.03. bis 10.04.2018
Innenkabine 1.839 EUR 
Meerblickkabine 2.239 EUR 
Verandakabine 2.539 EUR

Innenkabine 2.739 EUR 
Meerblickkabine 3.419 EUR 
Verandakabine 3.919 EUR

BUCHBAR NUR NOCH BIS ZUM 21. AUGUST 2017

SPEZIALPREISE**

0800 - 2 63 42 66
(gebührenfrei)

STICHWORT: Neuer Ruf (1549)

DUBAI NACH MALLORCA
mit AIDAbella vom 20.03. bis 10.04.2018

INKLUSIVLEISTUNGEN
 ab/bis Hamburg 

Flughafen – Hafen – Flughafen 
auf AIDAbella 

 inkl. ausgewählter 
Getränke in den Buffet-Restaurants 

in der Saunalandschaft mit Meerblick

über 30 Kurse pro Woche 
der Spitzenklasse, 

exklusiv von AIDA produziert 

SPEZIAL-
PREISE*

NUR FÜR
KURZE

ZEIT 

Bostelbeker SV

Willst Du 
Tore sehen,
musst Du zum
BSV gehen!

Nächstes Heimspiel:
So. 6.8.17 - 11.00 Uhr
BSV — Harburger Türk-Sport II

Sportplatz
Alter Postweg
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Erstes Spiel, 1. Platz
Bostelbek: Optimaler Start in der Hinrunde

Diesen Tag sollte sich der Bostelbeker SV im Kalender rot anstreichen; Nach dem ersten Spiel der Hinrunde in der 
neuen Spielzeit steht die Mannschaft in der Staff el 1 der Kreisklasse auf Tabellenplatz 1. Am 30. Juli besiegten 
die Bostelbeker Victoria Harburg II in einem Auswärtsspiel 6:0. Am Sonntag, 6. August , folgt das erste Heimspiel 
am Alten Postweg. Dann erwarten die Gastgeber um 11 Uhr Harburg Türk-Spor II. Das Team setzte sich am ers-
ten Spieltag 5:0 gegen Neuenfelde II durch und belegt Platz 2: Ein erstes Duell der Spitzenreiter. Finkenwerder II 
musste sich indessen auswärts Rot Weiß Wilhelmsburg II 1:2 geschlagen geben. FSV Harburg-Rönneburg unter-
lag auf eigenem Platz Altenwerder IV mit 1:5 während sich Süderelbe III von Moorburg 0:0 trennte.  Foto: priv

Grün-Weiss-
Jugend-Sommer-Cup
■ (pm) Harburg. Nach dem seit Jah-
ren erfolgreich durchgeführten Dop-
pelturnier mit ständig wachsenden 
Teilnehmerzahlen, engagiert sich die 
Grün-Weiss Tennisabteilung wieder 
für den Nachwuchs. Noch bis Sonn-
tag, 6. August, richtet sie auf der An-
lage am Rosenkäferweg zum zweiten 
Mal ein Ranglistenturnier des Deut-
schen Tennisbundes (DTB) aus. 
Insgesamt 32 Spielerinnen und Spie-
ler der Altersklassen U 12 bis U 
18 haben sich für den Sommer-Ju-
gendcup angemeldet, der am Frei-
tag begonnen hat. Am Sonnabend 
und Sonntag wird jeweils von 10 
Uhr an aufgeschlagen. Die Teilneh-
mer der Leistungsklassen (LK) 14 
bis 23 kommen aus Hamburg, Nie-
dersachsen, Schleswig-Holstein aber 
auch von weiter her: aus Leipzig und 
Frankfurt. In der Setzliste weit vorn 
zu finden sind Mika Bunjes (TUS 
Erbs torf), Sergej Kucenko (Hambur-
ger Polo Club) und Christian Zahn 
(TC Nordheide).

■ (pm) Wilhelmsburg. Wasserball 
wird beim SV Poseidon in allen Al-
tersklassen gespielt. Auch die Seni-
oren sind sehr aktiv und erfolgreich. 
Gleich zwei Wilhelmsburger Mas-
terteams haben sich für die Welt-
meisterschaften der Senioren in 
Budapest qualifi ziert und sind am 
Mittwoch zu dem am Montag begin-
nenden Titelkämpfen in die ungari-
sche Hauptstadt gefl ogen. Gespielt 
wird im Alfréd-Hajós-Schwimmsta-
dion auf der in der Donau gelege-
nen Margareteninsel. Das Freibad 
mit seinen 7.000 Sitzplätzen gilt als 
das Wembley des Wasserballs. Vor 
Wochenfrist gewann Kroatien das 
WM-Endspiel gegen Gastgeber Un-
garn mit 8:6, nun springen die Ham-
burger an gleicher Stelle ins Becken. 
Bei den Senioren spielen keine Na-
tionalteams gegeneinander: Ver-

einsmannschaften kämpfen um die 
Medaillen. Insgesamt 120 Teams 
aus aller Welt sind am Start. Erst-
mals startet der SV Poseidon mit ei-
ner Mannschaft in der Altersklasse 
70 Jahre und älter (AK70). Hinzu 
kommt ein Team in der AK65. Die 
65-jährigen gewannen vor zwei Jah-
ren zuvor in Kasan (Rußland) WM-
Silber. Für die Weltmeisterschaft 
gab es einige Neuzugänge, sowohl 
in der AK70 als auch in der AK65, 
darunter Rüdiger Asche-Morgner 
vom Winsener Sportverein, der mit 
dem Düsseldorfer SC bereits drei-
mal Weltmeister wurde. Zum Ab-
schluss der langen Vorbereitung 
gab es ein Trainingslager über vier 
Tage. In beiden Altersklassen sind 
außer den internationalen Gegnern 
auch der ewige deutsche Konkur-
rent SV Cannstatt aus Stuttgart am 

Poseidons Masters spielen um den WM-Titel
Wasserballturnier in Budapest

Erstmals startet der SV Poseidon mit einer Mannschaft in der Altersklasse 70 Jahre und älter bei der am Montag 
beginnenden Senioren-Weltmeisterschaft in Budapest/Ungarn. Foto: witte

Auch ein Frauenteam ist aus Hamburg bei der Weltmeisterschaft. Der 
deutsche Seniorenmeister Eimsbütteler TV spielt in der Altersklasse der 
über 30-Jährigen an der Donau Foto: witte

■ (hsv) Hamburg. Morgen ist es nun 
schon so weit: Der HSV läutet am 6. 
August die neue Bundesliga-Spielzeit 
2017/18 mit dem großen Volkspark-
fest direkt am Volksparkstadion ein. 
Bereits um 10 Uhr geht es auf dem 
Vorplatz auf der Ostseite des Stadi-
ons los. Viele HSV-Abteilungen und 
Partner sorgen für reichlich Unter-
haltung und die perfekten Rahmen-
bedingungen für ein gelungenes Fa-
milienfest. Rund 50 Attraktionen und 
Mitmach-Aktionen sind vor Ort ‒ 
über Bungee-Run, Torwandschießen 
und eine HSV-Hüpfburg ist alles vor-
handen. Selbstverständlich ist auch 
für das leibliche Wohl der Besucher 
mit vielen Essens- und Getränkestän-
den gesorgt. 
Erstes Highlights des Tages ist die 
Mannschaftspräsentation um 12.30 

Uhr ‒ in dem brandneuen Auswärts-
trikot! Das zweite Highlight folgt be-
reits um 15 Uhr mit dem Testspiel
gegen den spanischen Erstligisten Es-
panyol Barcelona. Den Club, der zwar
in Deutschland eher unbekannt ist,
sollte man auf keinen Fall unterschät-
zen ‒ erst vor ein paar Tagen gewan-
nen die Spanier im Testspiel gegen
Borussia Dortmund mit 1:0. 
Ein letzter Härtetest für die Mann-
schaft von Markus Gisdol bevor die
Saison wieder losgeht und eine klei-
ne Premiere: Die Rothosen spielen 
zum ersten Mal im neuen blauen
Auswärtstrikot. Kurz Entschlossene
müssen sich keine Sorgen machen,
denn am Sonntag wird es noch aus-
reichend Tickets vor Ort an den
Tageskassen und im Service Cen-
ter geben.

Härtetest im neuen Trikot
Team stellt sich um 12.30 Uhr vor

Pink schockt: Vergangene Saison wurde beim Volksparkfest das Pinke Aus-
wärtstrikot präsentiert, in diesem Jahr feiert das neue, blaue Auswärts-
dress seine Premiere, hier mit Luca Waldschmidt und Finn Porath. Foto: hsv

Start. Gespielt wird bis zum 13. Au-
gust einmal täglich. 
In der Vorrunde spielt das AK65-
Team viermal, das AK70-Team 
fünfmal. Der Kern der Hambur-
ger Senioren spielt bereits seit 
Jahrzehnten zusammen. Sie lern-
ten sich in der Jugend kennen, 
spielten dann bei den Männern 
in der Bundesliga und gründeten 
vor zwanzig Jahren die Senioren-
mannschaft und wurden bislang 
zweimal Europameister und ein-
mal Weltmeister. Auch ein Frau-
enteam ist aus Hamburg bei der 
Weltmeisterschaft. Der deutsche 
Seniorenmeister Eimsbütteler TV 
spielt in der Altersklasse der über 
30-Jährigen an der Donau.

Basketball: 
HNT-Ferienangebot
■ (pm) Hausbruch.  Die Basketballer 
der Hausbruch-Neugrabener Turner-
schaft (HNT) bieten in den Hambur-
ger Sommerferien ein off enes Trai-
ning für Kinder und Jugendliche an. 
Wer Spaß am Dribbeln und Körbe-
werfen hat, kommt mittwochs von 
16 bis 18 Uhr auf den Sportplatz 
der Grundschule am Johannisland. 
Von Trainer Sebastian Biela lernen 
die Teilnehmer hier ein paar wert-
volle Tipps und Tricks. Dieses Feri-
enangebot ist kostenlos, jeder kann 
vorbeikommen.

Sebastian Biela  Foto: hnt
*z.B. beim Einkaufen
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Ankauf

Armbanduhren, Taschenuhren
von einfach bis zur Rolex. Bücher,
Schallplatten u. ganze Nachlässe,
Barzahlung. Tel. 040/ 20 95 18 36

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

Wiedereinsteiger, Camper su-
chen Wohnwagen oder Wohnmobil
zum Kauf. Tel. 0152/ 53 26 81 95

Moni sucht Altkleider und Trö-
del, Porzellan und Nachlässe.
Tel. 040/ 35 58 88 10

Altkleider, Nachlässe und mehr.
Tel. 040/ 20 95 18 36

Bekanntschaften

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

Bekanntschaften

Welche nette, reife Frau hat Lust
auf eine lockere Beziehung. Ich bin
Anfang 60. Tel. 0160/ 282 05 35

Erotik

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

Natalie, reife saftige Frucht, 40 J.,
80 D, nett u. geil. Stader Str. 298,
9-23 Uhr. Tel. 0162/ 931 75 49

Kontaktanzeigen

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

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

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

Kontaktanzeigen

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

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

Stellenangebote

Bistro im MidSommerland braucht
Unterstützung an der Speiseaus-
gabe. Teilzeit oder 450-€-Basis.
info@bootshaus-harburg.de, Knut
Bolzmann, Tel. 0173/ 20 88 55 8

Freundliche Verkaufshilfen für
das Bistro im MidSommerland ge-
sucht. info@bootshaus-harburg.de,
Knut Bolzmann,
Tel. 0173/ 20 88 55 8

Spül- und Küchenhilfe auf
450-€-Basis gesucht.
info@bootshaus-harburg.de, Knut
Bolzmann, Tel. 0173/ 20 88 55 8

Stellengesuche

Maurer (Spezialöltankabdicht.),
Malerarbeiten sowie Gartenbau,
schnell-gut-günstig. Auch kl. Re-
paraturen. Tel. 0152/ 36 84 31 09

Sämtliche Reparaturarbeiten!!!
Fassadenarbeiten, Pflasterarbei-
ten, Erd- und Isolationsarbeiten.
Tel. 0162/ 702 03 53

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

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

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

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

Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

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

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

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

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

Klavierstimmung in Harburg.
Tel. 040/ 37 42 92 33
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■ (ein) Isernhagen. Die Mensching 
Holding GmbH zieht eine positi-
ve Bilanz für das vergangene Ge-
schäftsjahr. Das Familienunter-
nehmen mit Sitz in Isernhagen bei 
Hannover (Chromstraße 12, 30916 
Isernhagen HB, Telefon 0511 7284-
317, Telefax 0511 7284-116, E-
Mail: c.krause@mensching-ma-
nagement.de) ist nach wie vor auf 

Erfolgskurs, die Umsatzzahlen stei-
gen seit Jahren kontinuierlich.
Der Gruppenumsatz liegt mit einer 
Gesamtleistung von 374 Millionen 
Euro über der des Vorjahres. Mit ei-
nem Betriebsergebnis von 27,3 Mil-
lionen Euro konnte sich die Holding 
erneut verbessern.
„Unsere Auftragslage ist über-
durchschnittlich gut. Die Men-

Anzeige

Mensching Holding auf 
Erfolgskurs 
Aufwärtstrend setzt sich 2017 fort

Andreas Klaß, Generalbevollmäch-
tiger der Mensching Holding GmbH
 Foto: mensching

Massivhäuser als Fundament 
des Erfolgs
Dreh- und Angelpunkt ist dabei die 
Kernmarke der Holding: die Heinz 
von Heiden GmbH Massivhäuser. Der 
Erfolg ist seit Jahren ungebrochen, 
private Bauherren vertrauen auf die 
Erfahrung und das Know-how des 
deutschlandweit tätigen Massivhaus-
bauers. Das zeigen auch die Zahlen 
für das Geschäftsjahr 2016: der Ver-
kaufsumsatz liegt bei rund 390 Milli-
onen Euro und damit 24 Prozent über 
dem des Vorjahres. „Heinz von Hei-
den steht für Stabilität, Kontinuität, 
Individualität und eine hohe Bonität, 
wir bieten unseren Bauherren ein ho-

hes Maß an Sicherheit“, führt Andreas 
Klaß aus. Mit einer Eigenkapitalquote 
von 68 Prozent ist Heinz von Heiden 
ein sehr verlässlicher Partner für pri-
vate Bauherren und bietet ein Höchst-
maß an Sicherheit. Die Bonität wird 
Jahr für Jahr durch unabhängige Ins-
titute bestätigt. „Wir blicken unterneh-
merisch auf ein erfolgreiches Jahr zu-
rück und schauen optimistisch in die 
Zukunft,“ ergänzt Klaß. „Das wollen 
wir als Hauptsponsor von Hannover 
96 auch gerne auf den Sport übertra-
gen und sind überzeugt, dass sich der 
Erfolg auch nach dem Wiederaufstieg 
in die 1. Bundesliga einstellen wird.“ 

Fortsetzung nächste Seite

sching Holding profi tiert vom an-
haltenden Bauboom, so dass wir 
mit einem weiteren Zuwachs rech-
nen. Die Prognose für 2017 liegt 
bei etwa 409 Millionen Euro Ge-
samtleistung für die Gruppe und 
einem Betriebsergebnis von rund 
29 Millionen Euro. Diese Entwick-
lung bringt einen zusätzlichen Be-
darf an Fachkräften und Handwer-
kern mit sich. Aktuell ist dies eine 
der größten Herausforderungen, 
da deutschlandweit ein eklatanter 
Mangel an Handwerkern und Fach-
kräften besteht“, sagt Andreas Klaß, 
Generalbevollmächtigter der Men-
sching Holding GmbH.
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Höhle  
ist einfach.

Wenn Sie in Zukunft lieber  
Reisen, Forschen und Entdecken 
als Wohnen wollen. 

Als Deutschlands größter  
Makler für Wohnimmobilien*  
vermitteln wir erfolgreich  
Ihre Immobilie.

Immobilien und Menschen,  
fair verbunden. 
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Unser Immobilientelefon für Sie: 

+ 040 76691-7666

s-immobilien.eu

Immobilien-Gesuche

Wirtschaftsprüfer sucht... Groß-
zügige, helle ETW mit 3-5 Zim-
mern, Balkon oder Terrasse und
PKW Stellplatz (keine Bedingung).
Auch mit größerem Moder-
nisierungsbedarf. Provisionsfrei für
Verkäufer. Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Bis € 250.000,- gesucht... Ham-
burger Unternehmer sucht f. sei-
nen Sohn eine gepflegte 2-3 Zi.-
Wohnung zum Kauf. Gerne mit
Balkon und EBK. Provisionsfrei für
Verkäufer. Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Parkettleger sucht... ein solides
Haus mit 4-6 Zimmern, in stadtna-
her Lage, gern auch zum Reno-
vieren. Kaufpreis je nach Zustand.
Provisionsfrei für den Verkäufer.
Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Immobilien-Gesuche

Erstes Eigenheim gesucht...
Junge Familie aus Groß Borstel
sucht RH/REH oder DHH mit 4-5
Zi., auch im renovierungsbedürftig-
em Zustand. Provisionsfrei für den
Verkäufer. Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Stuckateurmeister sucht... eine
sonnige Altbauwohnung mit Bal-
kon, 2-4 Zimmern und mindestens
70 m² Wohnfläche. Provisionsfrei f.
Verkäufer. Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Gartenarchitekt sucht... für seine
Familie ein sonniges Haus mit 4-6
Zi. u. großem Grundstück m. gepfl.
Garten. Einzug bis Weihnachten.
Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Wir suchen in Harburg oder
Landkreis, Bauplatz von Privat.
Tel. 040/ 790 75 96

Immobilien-Gesuche

Reihenhaus gesucht... Dipl. Che-
miker sucht REH, RH, DHH bis ca.
€ 500.000,- mit genug Platz für 3
Personen und einem sonnigem
Garten. Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Wir suchen Eigentumswhg., Ein-
und Mehrfamilienhäuser auf Leib-
rente/ Erbpacht. Barauszahlung
von Privat, Tel. 040/ 790 75 96

Wir suchen 1-2 Familienhaus
oder Mehrfamilienhaus, Harburg
und Landkreis zum Kauf von
Privat. Tel. 040/ 790 75 96

Familie aus Neugraben sucht in
Neugraben ein Haus mit Grund-
stück, möglichst Waldseite, ohne
Makler. Tel. 0152/ 26 85 76 35

Wir suchen kleine Halle bis 150
m² in Harburg und Umland. Kauf
oder Miete. Tel. 040/ 790 75 96

Immobilien-Verkauf

Seevetal... Einzigartiges EFH mit
hochwertiger Ausstattung, 3 Zi.,
130 m² Wfl., EBK, Kamin, Garage
Dachterrasse und traumhaftem
Garten. Bj: 1986, V: 211,5 kWh
(m²a), Kl: G, Gas-ZH, KP €
520.000,-, Tel. 040/ 24 82 71 00,
von-wuelfing-immobilien.de

Seevetal/Maschen... Gemütliches
EFH mit wunderschönem Garten.
5 Zi., 170 m² Wfl., EBK, Kamino-
fen, Keller und Garage. Bj. 1973,
Energieausweis in Erstellung, KP €
420.000,-, Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Neu Wulmstorf... Gemütliches
RH, 4 Zimmer, 110 m² Wfl., Win-
tergarten, EBK, Parkett, Keller und
schöner Südgarten. Bj: 1970,
Energieausweis in Erstellung, KP €
220.000,-, Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Immobilien-Verkauf

Wilstorf... Modernes, neuwertiges
RH 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

Bungalow gesucht... Apotheker
sucht für seine Frau und sich einen
gemütlichen, hellen Bungalow mit
3-5 Zimmern, gerne mit Garage
und Garten. Provisionsfrei für den
Verkäufer. Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Sportler/ Trainer, Fitnessstudio,
EMS und power plate im Landkreis
abzugeben. Kundenstamm, gute
Lage, von Privat. Tel. 790 75 69

Eigentumswhg. Neu Wulmstorf
v. Privat, Bj. 71, Wfl. 72 m², 3 Zi.,
EBK, Lam., Balk., Keller, Kfz-Pl.,
VB € 189.000,-. Tel. 70 97 27 86

Vermietungen

Jork 2.5-Zi.-Whg., Ollanner Wohn-
park Herbstprinz, DRK betreutes
Wohnen für Senioren, ca. 77 m²,
neu renoviert, vergl. Balkon, Fahr-
stuhl, mtl. € 715,- + NK, Garage €
50,-, V: 91,8 kWh/ m²a, Bj. 2003,
Tel. 040/ 701 32 10

Rübke, 1 möbl. Zimmer, Bad- und
Küchenbenutzung, für Wochen-
endfahrer, ab € 50,- die Woche.
Tel. 0157/ 53 58 43 27

Winsen, 3-Zi.-Whg ., ab ca. 71 m²,
Balkon, mtl. ab € 343,- + NK, V:
103,2 kWh, E, Bj: 1974 von privat.
Gratisprospekt: 05862/ 975 50

DER IMMOBILIENMARKT
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Mensching Holding auf
Erfolgskurs 
Aufwärtstrend setzt sich 2017 fort
Fortsetzung von Seite 12
Das Sponsoring von Fußballbundesli-
gist Hannover 96 ‒ das seitens Heinz 
von Heiden bereits vorzeitig bis ins 
Jahr 2020 verlängert wurde - zahlt 
besonders auf die Markenbekannt-
heit und das Image ein. Im Kern des 
Handels steht in Deutschland und 
der Schweiz der Bau von Massivhäu-
sern für private Bauherren. Die Mut-
tergesellschaft Mensching Holding 
GmbH präsentiert sich jedoch seit 
ihrer Gründung als vielseitiger Ak-
teur der Branche und deckt mit ihren 
Tochter- und Schwestergesellschaf-
ten ein weites Spektrum rund um 
den Bau von Wohnimmobilien ab.

Die Mensching Holding bleibt auf 
Wachstumskurs und stellt sich für 
die Zukunft auf. Gemeinsam mit ver-
schiedenen Partnern entwickelt die 
Holding moderne Wohnkonzepte, 
so beispielsweise im Bereich des Ef-
fi zienzwohnungsbaus. Das Konzept 
sieht vor, Wohngebäude-Neubau-
ten in modularer Bauweise zu erstel-
len: schnell und günstig, gleichzeitig 
aber auch langfristig attraktiv. Dar-
über hinaus beschäftigt man sich im 
Rahmen eines Partnerprojekts mit 
der Frage, wie man ehemalige in-
nerstädtische Industriefl ächen für 
den Wohnungsbau nutzbar zu ma-
chen kann.

■ (pm) Harburg. Mitten im 
Sommer lädt die bekannte Gäs-
teführerin Ingrid Sellschopp 
zu einem Streifzug durch die 
Keimzelle Harburgs, die seit 
gut einem Jahrzehnt eine span-
nende Entwicklung erfahren 
hat, ein. 
Sellschopp: „In gewisser Weise 
begeben wir uns auf eine Zeit-
reise zu den wichtigsten Epo-
chen der Harburger Geschich-
te. Besonders deutlich sind die 
Spuren aus der Zeit der Indus-
trialisierung: markante Fabrik-
gebäude, alte Kontorhäuser, Si-
los und Speicher, die renoviert 
und einer neuen Funktion zu-

Stadtrundgang mit 
literarischen Kostbarkeiten
Unterwegs mit Ingrid Sellschopp

Ingrid Sellschopp: Harburgs Vergangenheit ist ihr so vertraut wie ihre 
eigene Westentasche Foto: priv

geführt wurden. Die besondere 
Hafenatmosphäre ist am neu ge-
stalteten Kanalplatz spürbar. Dort 
und in Fußgängerreichweite be-
gegnen uns wichtige Stätten des 
Harburger Kulturlebens: Kultur-
werkstatt, Alte Fischhalle und das 
„Kaufhaus“. 
Bei Kaffee und Kuchen und un-
terhaltsamen literarischen Über-
raschungen klingt der Nachmit-
tag am Sonntag, 20. August aus. 
Die Teilnehmer treffen sich um 
14 Uhr am Veritaskai 3 vor dem 
Café Wedemann. Erwachsene be-
zahlen 10, Kinder 5 Euro. Anmel-
dungen nimmt Ingrid Sellschopp 
unter 7602960 entgegen.



› Koch / Köchin
› Pflegehilfskraft (m/w)

Werden Sie Teil unseres Teams im KerVita Senioren-Zentrum „Zur Pulvermühle“. Kommen Sie in ein 
engagiertes Haus mit klaren Qualitätszielen, das sich im Bereich der stationären Pflege für Senioren 
stark macht. Wir bieten Ihnen ein freundliches, loyales und familiäres Miteinander, in dem sich 
jeder einzelne Mitarbeiter wohlfühlt. Wir suchen

Wir wünschen uns von Ihnen:
 › dass Ihnen der tägliche Dienst in einer stationären Einrichtung Herzenssache ist
 › Kompetenz und Zuverlässigkeit mit der Sie uns und unsere Bewohner überzeugen
 › Freude an der gemeinsamen Arbeit mit vielen bewegenden und fröhlichen Momenten

Wir bieten Ihnen: 
 › eine entspannte Arbeitsatmosphäre und tolle Kollegen mit starkem Zusammenhalt
 › wertschätzenden und respektvollen Umgang miteinander
 › tatkräftige Führungskräfte, die jederzeit für ihre Mitarbeiter da sind
 › verbindliche Dienstplanung unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Bedürfnisse
 › ein ansprechendes Arbeitsumfeld mit hochwertigen Arbeitsmaterialien und Dienstbekleidung

Bitte richten Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bevorzugt per E-Mail an: hr-zpm@kervita.de

Senioren-Zentrum „Zur Pulvermühle” GmbH
Emanuel Völkert
Mattenmoorstr. 5, 21217 Seevetal-Meckelfeld
Tel.: 040 / 25 33 25-0 
www.kervita.de

WERDE
NACHRICHTEN
VERTEILER

Urlaubsgeld
benötigt?

Verteile unsere
Zeitung!

Bewirb Dich beim RUF!

 (040) 70 10 17 27     vertrieb@neuerruf.de
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HAMBURG SUCHT!

BEZIRKSAMT HARBURG

Das Bezirksamt Harburg sucht – schnellstmöglich und in 
Vollzeit – für eine Beschäftigung im Dezernat Wirtschaft, 
Bauen und Umwelt, Fachamt Management des öffentlichen 
Raumes jeweils eine

� Leitung (m/w) für den Abschnitt Planung 

und Entwurf in der Abteilung Tiefbau
 (EGr. 13 TV-L bzw. Bes.Gr. A 13 HambBesG)

� Fachliche Leitung (m/w) der Verkehrspla-

nung im Abschnitt Planung und Entwurf 

von Straßen 
 (EGr. 12 TV-L bzw. Bes.Gr. A 12 HambBesG) und

� Projektingenieur/in Planung Straßen- 

und Wasserbau 
 (EGr. 11 TV-L)

Alle weiteren Informationen erhalten Sie unter:
www.hamburg.de/stellensuche.

Bitte geben Sie bei „Behörde“  
Bezirksamt Harburg ein.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Die Firma SES-Straßburg GmbH ist einer der führenden Anbieter im 
Bereich der Etikettiertechnologie. In unserem Werk in Buchholz in 
der Nordheide fertigen wir Etikettiermaschinen, Etikettieranlagen und  
Sondermaschinen.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir kurzfristig:

1 Energieanlagenelektroniker/in
für den Aufbau und die Verdrahtung von Schaltschränken, sowie deren 
Teilinbetriebnahmen.
Wir erwarten von Ihnen:

 Mehrjährige Erfahrung in der Maschinenelektrik möglichst aus dem 
Bereich Etikettieranlagen oder Verpackungsindustrie.

.netiekgihäF ehcilkrewdnah etuG 
 Kenntnisse in der SPS-Programmierung (Siemens-S7-1200) und 
PC-Kenntnisse (MS-Office) sind von Vorteil aber nicht Bedingung

ba liforpsgnuredrofnA sad tednur tiekihäfmaeT 
Es erwartet Sie ein interessanter, ausbaufähiger Arbeitsplatz.
Alles Weitere würden wir gern in einem persönlichen Gespräch mit 
Ihnen klären. Bitte übersenden Sie Ihre schriftliche Bewerbung an:

SES-Straßburg-Etikettier-Service GmbH
Zunftstraße 13  
21244 Buchholz 
z.Hd. Frau Meyerhuber 
info@ses-strassburg.de

Staplerfahrer m/w
per sofort gesucht.

Bei uns erhalten Sie eine Profi -Card!
                 Hamburg GmbH

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

info@mainplan.de

Maler m/w
per sofort gesucht.

Bei uns erhalten Sie eine Profi -Card!
                 Hamburg GmbH

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

info@mainplan.de

SPRINGER GESUCHT
Sind Sie spontan und flexibel?

Dann melden Sie sich bei uns! Wir suchen Springer/innen für die Zu-
stellung unserer Zeitung am Wochenende im Bereich Harburg und 
im Bereich Süderelbe. 
Wir bieten Ihnen eine eigenverantwortliche Nebenbeschäftigung 
vor Ihrer Haustür am Sonnabend in der Zeit von 8.00 bis 14.00 Uhr.

Interesse? Dann melden Sie 
sich bitte bei uns.
Tel.: (040) 70 10 17 27
E-Mail: vertrieb@neuerruf.de

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue
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ÄRZTLICHE KRANKENPFLEGE
SÜDERELBE
Tag und Nacht, 24-Std. Tel. Bereitschaft an 365 Tagen im Jahr

Wir suchen per sofort oder später engagierte m/w

exam. Pflegekräfte, Pflegekräfte,
Betreuungskräfte nach §87b (m/w)

und Haushaltshilfen
mit FS Kl. B in Vollzeit, Teilzeit sowie auf 450-€-Basis für unseren
ambulanten Pflegedienst
Ihre Vorteile:
✓ Wir zahlen pünktlich – jeden Monat – seit 25 Jahren!
✓ Wir zahlen mehr als viele andere!
✓ Wir bieten betriebliche Altersabsicherung – jedem!
✓ Wir bieten monatliche Fortbildung!
✓ Wir fördern berufsbegleitende Ausbildung mit Aufstiegschancen!
✓ Wir bezahlen alle Fahrzeiten zu den Patienten!
✓ Wir bieten Betriebsfahrzeuge auf hohem technischen Niveau!
Wollen Sie mit und bei uns arbeiten und Teil unseres freundlichen und 
solidarischen Teams werden?
Ihre Bewerbung senden Sie bitte z.Hd. Frau Krockhaus.
ÄKS Panny & Partner | Cuxhavener Straße 170 | 21147 Hamburg
Tel. 040 / 796 35 00 | Fax: 040 / 796 43 00 | info@pflegedienst-panny.de

Wir suchen Sie in Hamburg
Kommissionierer m/w – auch ohne Erfahrung

Staplerfahrer m/w – auch ohne Erfahrung

040-55 00 656 0
0172 / 781 57 06

Wir suchen ab sofort

Fahrer/-in
für die Beförderung
von Menschen mit

Behinderung in Hamburg
in Teilzeit oder

auf 450-€-Basis.

Bewerbung bitte an:
info@rope-reisen.de oder

Tel. 04871-625

Engagierte
Zahnmed. Fachangestellte (m/w)

in Voll- oder Teilzeit gesucht.
Wenn Sie Freude und Lust an solider, 

hochwertiger Zahnmedizin haben.
Wir bieten Ihnen eine Tätigkeit im

  
(ohne Abrechnungskenntnisse). 
Einarbeitung und Fortbildungen sind möglich.

Dr. Britta Sander 
Zahnärztin und Fachzahnärztin für Oralchirurgie

Tätigkeitsschwerpunkte  Parodontologie und Implantologie
Bahnhofstr. 42 · 21423 Winsen/Luhe · Tel. 0 41 71 / 60 40 60

info@dr-sander-winsen.de · www.dr-sander-winsen.de

Kunststoffe für Dach und Wand
Als Industrieverbindungshändler von Scobalit-Kunststoffprodukten für den
Baustoff- und Holzhandel zählen wir zu den führenden Anbietern auf dem
europäischen Markt.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort mehrere

Aushilfskräfte
für leichte Lagertätigkeiten und Auslieferungsfahrten mit einem LKW 3,49 t.

Gerne Rentner und Studenten mit freier Tageseinteilung auf 450-€-Basis.

Bitte senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung an:
Matthias.Landt@scobalitwerk.de

Scobalitwerk Wagner GmbH
Zürnkamp 27, 21217 Seevetal – Meckelfeld, Tel.: 040-2190210

Wir sind ein mittelständischer 
Personaldienstleister 

mit Sitz in HH-Harburg 
und suchen zum 

nächstmöglichen Termin

· Staplerfahrer m/w

·  Hochregalstapler-
fahrer m/w

·  Komissionierer m/w
für Neu Wulmstorf

Sie sind engagiert 
und teamfähig? Dann freuen 
wir uns auf Ihre  Bewerbung! 

Hamburg GmbH

Winsener Str. 64 
21077 Hamburg

Tel. 040-21 99 62 4-0
info@mainplan.de

Raphael Hotel 
Wälderhaus

Wir suchen einen
engagierten

Empfangsmitarbeiter
(w/m)

für die Hotelrezeption

Bewerbungen an:
hotel@waelderhaus.de

Am Inselpark 19, 21109 HH

Besuchen Sie uns unter
www.waelderhaus.de

sucht 

Mitarbeiter/innen 
zur Unterstützung unserer 

Schulstandorte in HH.
Als geringfügige Beschäftigung 
oder in Teilzeit von Mo.-Fr. bei 

Tätigkeit in der Mittagszeit.

Profil: 
Ausgabe der Gerichte, 
Säuberung der Küche 

und des Geschirrs, Optimierung 
der Arbeitsabläufe und Kontrolle 

der HACCP Standards.
Erfahrung im Catering und 
im Umgang mit Menschen 

sind wünschenswert.

 Bewerbungen an: 
Frau Dreher, Tel. 0152-52497634 oder 

L.rau@porschke-meneuemanufaktur.de

Bis zu 500,- € STARTERPRÄMIE!
Wir suchen zuverlässige m/w
- Helfer/Allrounder

Firma TREND GmbH 
Schloßmühlendamm 6  
✆ 040 - 767 957-50

Handwerk

pluss
ersonalmanagement

Elektriker m/w

DER STELLENMARKT
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Komissionierer m/w
für Neu Wulmstorf per sofort gesucht!
Bei uns erhalten Sie eine Profi -Card!

                 Hamburg GmbH
Winsener Str. 64, 21077 Hamburg

Tel. 040-21 99 62 4-0
info@mainplan.de

Hochregalstaplerfahrer m/w
per sofort gesucht.

Bei uns erhalten Sie eine Profi -Card!
                 Hamburg GmbH

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

info@mainplan.de

DER STELLEN-
MARKT

sucht eine/n

Nähere Informationen unter
www.hamburg.steigenberger.de

Bewerbungen an:
Steigenberger Hotel Hamburg,

Heiligengeistbrücke 4,
20459 Hamburg,

Tel.-Nr.: 040-36806176.
E-Mail:

Henriette.Mueller@Hamburg.Steigenberger.de

Die Trauerfeier findet statt am 10. August 2017, um 11.00 Uhr
in der Kapelle auf dem Friedhof Langenbek,

Langenbeker Friedhofsweg, 21079 Hamburg.

Geliebt und unvergessen!
Du warst das Liebste, was ich hatte,

mit Dir ging ich durch Freud und Leid,
und wenn ich heute Abschied nehme,

dann dank ich Dir für diese Zeit.

Klara Meinig
geb. Koplin

* 12. November 1929    † 13. Juli 2017

In Liebe
Dein Herbert

Uwe und Angela mit Felix
Fritz und Bernie mit Familien

Walter und Hella
Karin

Unser Herz will dich halten, 
unsere Liebe dich umfangen,
unser Verstand muss dich gehen lassen.
Denn deine Kraft war zu Ende
und deine Erlösung eine Gnade.

Plötzlich und für uns alle unerwartet verstarb mein lieber 
Mann unser guter Vater, Schwiegervater, Opa und Bruder 

Willi Gabriel 
* 9. Juni 1943      † 21. Juli 2017 

In Liebe und Dankbarkeit
nehmen wir Abschied

Deine Bärbel
Birgit und Heiko
Dennis
Helmut

Finkenwerder / Heimfeld 

Die Urnentrauerfeier mit anschließender Beisetzung findet statt am 
Freitag, dem 11. August 2017, um 12.00 Uhr in der Kapelle des
Neuen Friedhofes Finkenwerder, Finkenwerder Landscheideweg 98.

Als Gott sah, dass der Weg zu lang,
der Hügel zu steil,
das Atmen zu schwer wurde,
legte er seinen Arm um dich und 
sprach: „Komm heim“.

Dr. med. Claus Peters
* 23. September 1937     † 25. Juli 2017

Du wirst in unseren Herzen bleiben

Deine Silvi mit Familie

Die Trauerfeier hat im Familienkreis 

am Freitag, dem 4. August 2017 auf dem Friedhof

in Kiel stattgefunden.

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

Reiner Kreutzmann
* 23. Juli 1964       † 31. Juli 2017

In tiefer Trauer

Deine Mutti Giesela
und Angehörige

Neu Wulmstorf

Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung findet statt am Mittwoch,  
dem 16. August 2017, um 11.00 Uhr in der Friedhofskapelle Neu Wulmstorf.

Elise Voß
* 15. März 1932      † 15. Juli 2017 

In Liebe und Dankbarkeit
haben wir in aller Stille
Abschied genommen

Angelika Regel 
Walter Regel

Lisa Voß
Frank Voß

Hausbruch 

Nach kurzer, schwerer Krankheit, für uns immer noch nicht zu begreifen,
müssen wir Abschied nehmen von meiner lieben Frau,

unserer herzensguten Mutter, Schwiegermutter, Oma, Tochter und Schwester

Antje Wolf
geb. Wiegers

geb. 26. März 1963     gest. 2. August 2017

In stiller Trauer

Harald
Melanie und Christopher

Janina und Heiko mit Elisa
Günther

Peter und Anja

Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung fi ndet statt am Montag,                 
den 14. August 2017 um 11 Uhr in der Kapelle des

Heidefriedhofes Neugraben, Falkenbergsweg 155, 21149 Hamburg.

Von Beileidsbekundungen am Grabe bitten wir abzusehen.

FAMILIENANZEIGEN
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■ Aus aktuellem Anlass möchte 
ich mich zu den politischen Bemü-
hungen äußern, die Trinkerszene 
auf dem Harburger Rathausplatz 
abzuschaffen bzw. zu verlagern. 
Ich möchte folgendes anmerken: 
Seit meiner Kindheit gehören die 
„Trinker“ auf dem Rathausplatz zu 
Harburg und sind Stadtgespräch. 
Leicht belustigt wurden sie auch 
schon offi  ziell als „Freizeitgruppen“ 
bezeichnet, außerdem wurde vor ei-
niger Zeit ein eigenes Trinkerhaus, 
nicht weit von der Innenstadt, ein-
gerichtet. Auch eine hochpreisi-
ge Hightech-Toilette/Pissoir wurde 
vor kurzem direkt am Rathausplatz 
eingeweiht.
Nun verhält es sich so, dass über 
unseren öff entlichen Platz vor dem 
ansehnlichen Rathaus in Harburg 
üblicherweise keine Touristen-
gruppen fl anieren, wie es z.B. in 
Hamburg der Fall ist. Wir Harbur-
ger nutzen den Platz zum Über-
queren, zum Bummeln und eben 
zum Verweilen. Tatsächlich schre-
cken die alkoholisierten Menschen 
gewiss einige ab, z. B. Familien 
mit kleinen Kindern. Aber wie ich 
täglich beobachten kann ‒ und 
es auch ohne Scheu tue ‒ treff en 
sich Jugendliche ebenfalls auf dem 
Platz, um unter sich für kleines 
Geld zu erwerbende Alkoholika zu 
sich zu nehmen. Es wird auch oft 
und zahlreich geheiratet und an-
schließend für Fotos vor dem Rat-
haus posiert.

Kinderfeste, Integrationsfeste, 
Schützenfeste, Konzerte ‒ all dies 
veranstalten wir ebenfalls auf die-
sem Platz. Die „Trinker“ stören da-
bei nicht, sondern passen sich an. 
Sie sind auch keineswegs aggressiv, 
sondern im persönlichen Gespräch 
durchaus verständig und freund-
lich, wenn man sich denn mal mit 
Ihnen unterhält. Diese „Szene“ nun 
durch ein Alkoholkonsumverbot 
auf dem Platz zu vertreiben, wird 
tatsächlich lediglich zu einer Ver-
lagerung führen. Aus den Augen, 
aus dem Sinn, herrlich. Die ohnehin 
schon herrschende Ausgrenzung 
dieser Menschen, die arbeitslos und 
auf Sozialhilfe angewiesen sind, 
nimmt dadurch noch zu. Es macht 
mich wütend, dass unsere Volksver-
treter so off ensichtliche Scheuklap-
pen tragen und auch noch öff ent-
lich ihre engstirnige, intolerante 
und vor allem nicht lösungsorien-
tierte Politik kundtun. Ich sehe in 
der off enen Trinkerszene auf dem 
Harburer Rathausplatz wie sich 
problematische gesellschaftliche 
Strukturen niederschlagen. Mit der 
Vertreibung der Trinker wird das 
grundsätzliche Problem der Aus-
sichtslosigkeit für diese Menschen 
nicht gelöst, sondern noch ver-
schärft. Mehr Geld für den Einsatz 
von Sozialarbeitern und vor allem 
Politiker, die nah am Volk das Ge-
spräch suchen, um Lösungen zu fi n-
den, wären hilfreicher.
Johanna Eisenschmidt per E-Mail

Volksvertreter mit 
Scheuklappen
Unterschiedliche Berichte „Trinkerszene“ 

Sehr geehrter Herr Koltermann,
am sSonnabend kam der „Neue 
RUF“ in unseren Briefkasten und 
meine Frau machte mich auf Ihren 
ausführlichen Artikel über meine 
Ausstellung in der Seniorenresidenz 
aufmerksam.
Vielen herzlichen Dank dafür!
Die Vernissage war gut besucht, es 
waren ca. 45 Gäste gekommen. Ich 
war überrascht über die positiven 
Reaktionen, denn die wenigsten 
meiner Bilder sind ja naturalistisch. 
Meine Gedichte und Texte zu den 
Bildern haben wohl zu der positiven 

Aufnahme beigetragen. Am meisten 
habe ich mich über das Lob einer 
jungen Lehrer-Kollegin gefreut: Sie 
unterrichtet Mathematik. Aber auch 
von den anderen Besuchern „hat der 
Künstleraff e Zucker bekommen“!
Wenn Ihr Artikel, wie ich hoff e, vie-
le weiteren Besucher in die Ausstel-
lung lockt und vielleicht auch noch 
Bilder verkauft werden, dann freut 
sich die Organisation „Mittagskin-
der“ und ich mit ihnen!

Es grüßt Sie dankbar
Jens Homann per E-Mail

Zucker für den Künstleraff en
zu: „Von der Schönheit“ in NRS 29.07, S. 3 

L E S E R B R I E F

Der Mondmann in 
der Kulturwerkstatt
■ (pm) Harburg. „Der Mond-
mann“, die Verfi lmung des Buch-
klassikers des weltbekannten Er-
folgsautor Tomi Ungerer (Regie:
Stephan Schesch, D/F/IRL 2012)
zeigt die Kulturwerkstatt, Ka-
nalplatz 6, am Mittwoch, 9.8., ab
20 Uhr. Eintritt 5 Euro.

Nige Bray 
im Old Dubliner
■ (pm) Harburg. Der Singer & 
Songwriter Nige Bray aus Man-
chester (U.K.) tritt am 5. August 
2017 im Irish Pub „The Old Du-
bliner“, Neue Straße 56 ‒ 58/
Ecke Lämmertwiete, ab 22 Uhr 
auf. Eintritt frei. 

Gottesdienst zum 
Schulanfang
■ (pm) Meckelfeld. Am Samstag, 5. 
August, fi ndet in der Ev.-luth. Kir-
chengemeine in Meckelfeld (Glo-
ckenstraße) ab 9 Uhr der Einschu-
lungsgottesdienst statt. Dieser wird 
von Pastorin Jennifer Gillner hal-
ten.
Eingeladen sind alle Schulanfän-
gerkinder mit Eltern, Paten, Großel-
tern und die weiteren Familienmit-
glieder sowie alle, die gerne dabei 
sein möchten.

Drei Führerscheine 
sichergestellt: Alkohol
■ (pm) Neu Wulmstorf. Mit mehr 
als 1,1 Promille wurden am Mitt-
woch drei Fahrzeugführer von 
der Polizei erwischt. Ein 61-jähri-
ger Hamburger brachte es in Neu 
Wulmstorf auf 1,38 Promille, ein 
54-jähriger Winsener in Winsen 
auf 1,57 Promille und ein 27-jähri-
ger Mann aus Seevetal auf 1,1 Pro-
mille. Allen Männern wurde durch 
einen Arzt eine Blutprobe entnom-
men, die Führerscheine wurden si-
chergestellt.

■ (pm) Neu Wulmstorf. B islang noch 
unbekannte Täter hebelten am Don-
nerstag, 31. Juli egen 2.45 Uhr  die 
Seitentür eines Restaurants in der 
Lindenstraße auf. Beim Öff nen der 

Tür schlug jedoch die Alarmanlage an 
und vertrieb die Täter. Die Polizei See-
vetal bittet etwaige Zeugen, sich un-
ter der Telefonnummer 04105 6200 
zu melden.

Alarmanlage vertreibt 
Einbrecher
Polizei bittet Zeugen sich zu melden

Wir gestalten 
Ihre Anzeige

für Ihren familiären Anlass.

Tel. 040 / 70 10 17-0

INFORMATIV
KOMPETENT
SERIÖS

Rufen Sie uns an. 
Wir beraten Sie 

gerne
� 040/70 10 17-0

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue
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Umweltministerin Hendricks auf 
Sommertour in Wilhelmsburg
„Malteser Campus“ erhält sieben Millionen Euro
Fortsetzung von Seite 1
Zusätzliche Bundesmittel im Ge-
samtumfang von rund 245.000 
Euro sind für die begleitende For-
schung vorgesehen, mit der die 
weitere Projektdurchführung eva-
luiert werden soll. „Ich freue mich, 
dass wir die Förderung noch vor 
der Wahl für Wilhelmsburg auf den 
Weg bringen konnten“, erklärte Me-
tin Hakverdi (SPD), Abgeordneter 
für Wilhelmsburg im Bundestag. 
Nun könne endlich mit dem Um- 

und Neubau begonnen werden. Die 
Bauarbeiten sollen rund drei Jah-
re dauern. 
Natürlich durfte ein Besuch beim 
Amtskollegen Jens Kerstan, Ham-
burger Umweltsenator (Grüne), in 
der Behörde für Umwelt und Ener-
gie (BUE) nicht fehlen. Dabei über-
reichte die Bundesumweltministe-
rin gleich Bewilligungsbescheide 
für zwei grüne Projekte in Hamburg 
an Jens Kerstan: Mit rund 2,1 Milli-
onen Euro unterstützt der Bund aus 
dem Bundesprogramm „chance.na-
tur ‒ Bundesförderung Naturschutz“ 
für vier Jahre das Naturschutzgroß-
projekt „Hamburg naturnah“. 49 
Prozent der Stadtfl äche Hamburgs 
bilden einen Verbund aus Grün- und 
Freifl ächen, die sich vom Stadtrand-
bereich bis in den Stadtkern hinein 

ziehen. Dieses städtische Naturkapi-
tal soll nun gesichert und zu einer 
artenreichen grünen Infrastruktur 
ausgebaut werden. 
Einen Zuwendungsbescheid über 
weitere 158.000 Euro gab es für 
das Modellvorhaben „Bau nie oh-
ne! Urbanes Grün in allen Dimen-
sionen“. Urbanes Grün ist ein prä-
gendes Element unserer Städte 
und übernimmt vielfältige sozia-
le, gesundheitliche, wirtschaftli-
che, ökologische und klimatische 
Funktionen. Mit dem Forschungs-
projekt „Green Urban Labs“ er-
probt der Bund innovative Ansätze 
und kreative Konzepte zur inner-
städtischen Begrünung. Hamburg 
wird im Rahmen des „Experimentel-
len Wohnungs- und Städtebaus“ in 
den nächsten drei Jahren mit dem 

Schauten sich gemeinsam den Demenzgarten (v.l.n.r.): Rainer Röhrs, Christian 
Kerling (beide Geschäftsführer KerVita Betriebs GmbH), Sylvia Schroll (Marke-
ting KerVita Betriebs GmbH), Bundesministerin Barbara Hendricks und Enrico 
Schmidt (Leiter KerVita Senioren-Zentrum „Am Inselpark“) Foto: ein

Bundesumweltministerin Barbara 
Hendricks (zweite von rechts) besuch-
te Umweltsenator Jens Kerstan (ganz 
rechts) in der Behörde für Unwelt und 
Energie. Begleitet wurden sie von Dr. 
Hannah Bornholdt, zuständig für die 
Gründachstrategie und Metin Hakver-
di, SPD-Bundestagsabgeordneter aus 
Wilhelmsburg.  
 Foto: BMUB/Sascha Hilgers

Die Bundesbauministerin hatte ein großes Geschenk dabei: Sie konnte dem 
Modellvorhaben „Malteser Campus St. Maximilian Kolbe“ einen Scheck 
über sieben Millione Euro überreichen.  Foto: BMUB/Sascha Hilgers

Heule Eule
■ (au) Kirchdorf. Im Bilder-
buchkino der Bücherhalle Kirch-
dorf, Wilhelm-Strauß-Weg 2, 
ist am Freitag, 11. August, von 
10.30 bis 11 Uhr die Geschich-
te „Heule Eule“ von Paul Fies-
ter zu sehen: Die kleine Eule 
heult und heult. Niemand weiß 
warum. Und alle Versuche, das 
Eulenkind zu trösten, schlagen 
fehl. Schließlich ist nicht ein-
mal sicher, dass die kleine Eu-
le selbst weiß, warum sie heult. 
Doch eigentlich ist das gar nicht 
so wichtig. Hauptsache, es ist 
jemand da, der sie ohne Wenn 
und Aber in die Arme schließt. 
Eine witzige Geschichte über die 
einzig richtige Art zu trösten. 
Für Kinder abn drei Jahren, der 
Eintritt ist frei. Gruppen bitte 
unter 040 7542358 anmelden!

Heimliche Jäger 
der Nacht
■ (au) Wilhelmsburg. Bei einer 
nächtlichen Exkursion am Sams-
tag, 5. August, von 21 bis 23 Uhr 
durch den Wilhelmsburger Insel-
park möchte der BUND Fleder-
mäuse bei ihrer nächtlichen Jagd 
beobachten. Dazu gibt es spannen-
de Informationen, wie die nächtli-
chen Flugkünstler leben und wes-
halb alle heimischen Fledermäuse 
in ihrem Bestand bedroht und des-
halb besonders geschützt sind. 
Treffpunkt ist am BUND-Natu-
rerlebnisgarten gegenüber dem 
Betriebshof der Inselparkverwal-
tung Wilhelmsburger Inselpark, 
Straße Hauland. Die Kosten betra-
gen 3 Euro für Kinder, Erwachse-
ne bezahlen 5 Euro. Der Betrag ist 
vor Ort zu entrichten.Achtung: Bei 
Regen fällt die Veranstaltung aus.

■ (au) Wilhelmsburg. In der Woche 
ab dem 4. September haben Inter-
essierte die Möglichkeit, verschie-
dene fortlaufende Gesundheitsan-
gebote der Volkshochschule (VHS) 
in Wilhelmsburg zunächst einmal 
mit einem kurzen Schnupperan-
gebot auszuprobieren. Die länge-
ren Folgekurse starten dann im An-
schluss. Die Folgekurse „Hatha-Yoga 
am Abend“ und „Rückentraining 
präventiv“ sind als Präventionskur-
se von den gesetzlichen Kranken-
kassen anerkannt. Teilnehmer kön-
nen hierfür eine Förderung bei ihrer 
Krankenkasse beantragen. Für alle 
fortlaufenden Kurse sind viele VHS-
Ermäßigungen möglich.
Die Schnupperkurse im Einzelnen: 
Hatha-Yoga am Abend ‒ Kursnum-
mer H28180MMW19, 19 Euro, 
montags 19 bis 20.30 Uhr, 4. und 
11. September, vier Unterrichtsstun-
den (UStd.), zwei Termine, Bildungs-
zentrum Tor zur Welt, Krieterstraße 
2 D. Yoga ist ein körperbezogener 
Übungsweg aus dem indischen Kul-
turraum, der sich gleichermaßen auf 
Körper, Geist und Seele auswirkt. 
Beweglich bleiben mit Qi Gong ‒ 
Kursnummer H28170MMW05 19 
Euro, dienstags 11 bis 12.30 Uhr, 5. 
und 12. September, vier UStd., Lei-
tung Petra Teige, zwei Termine, Bür-
gerhaus Wilhelmsburg, Mengestra-
ße 20. Die aus China stammenden 
Qi Gong-Übungen sind ruhig und 
langsam, weich und fl ießend. Da-

bei durchströmt 
das Qi, die Le-
bensenergie, den 
Körper, der Atem 
wird ruhig. Mus-
keln, Sehnen und 
Blutgefäße bleiben 
elastisch, die Selbst-
heilungskräfte wer-
den aktiviert. 
Bauch-Beine-Rücken-Po ‒ 
Kursnummer H28232MMW21, 
14 Euro, dienstags, 20 bis 21 Uhr, 5. 
und 12 September, drei UStd., Lei-
tung Natalie Fieseler, Bildungszent-
rum Tor zur Welt, Krieterstraße 2 A, 
Haus A. Ein gelenkschonendes Fit-
nessprogramm zu Musik, das den 
ganzen Körper beansprucht, ihn in 
Form und Sie in Schwung bringt. 
Rückentraining ‒ Kursnummer 
H28282MMW06, 9 Euro, 9.10 bis 
10.40 Uhr, Mittwoch, 6. Septem-
ber, zwei UStd., Leitung Natalie Fie-
seler, Haus der Jugend, Rotenhäu-
ser Damm 58. Gezielte Gymnastik 
zur Vorbeugung einer verspann-
ten und versteiften Wirbelsäule: 
Die verschiedenen Übungen helfen, 
Fehlhaltungen und Fehlbelastungen 
der Rückenmuskulatur in Zukunft 
zu vermeiden.
Zumba® Schnupperkurs ‒ Kurs-
nummer H28253MMW26, 14 Eu-
ro, mittwochs 18.15 bis 19.15, 
drei UStd., Leitung Chimene Fleu-
rie Dommoe Noumabue, 6. und 13 
September, Bildungszentrum Tor 

Die VHS 
Wilhelmsburg 

bietet ab dem 4. September  zahlrei-
che Schnupperkurse an. Wer mehr 
möchte, kann an den gleich anschlie-
ßenden Folgekursen teilnehmen. 
 Foto: Tränkner

■ (au) Wilhelmsburg. Beamte des 
Polizeikommissariates 44 haben 
am Mittwoch, 2. August, gegen 
2.20 Uhr einen 49-jährigen Spa-
nier vorläufi g festgenommen, der 
verdächtigt wird, einen Einbruch 
in einen Kulturverein in der Neu-
enfelder Straße begangen zu ha-
ben. Das für die Region Harburg 
zuständige Landeskriminalamt 
(LKA 182) hat die Ermittlungen 
aufgenommen.
Der Betreiber eines Kulturvereins 
stellte aufgrund früherer Einbrü-
che ein Babyphone zur Sicherung 
in seinem Geschäft auf. Zur Tat-
zeit übertrug das Babyphone ver-
dächtige Geräusche aus dem Kul-

turverein, die auf einen Einbruch 
deuteten. Der Sohn des Betrei-
bers verständigte daraufhin tele-
fonisch das Polizeikommissariat 
44. Kurz darauf trafen die ersten 
Beamten am Tatort ein und stell-
ten eine aufgehebelte Zugangstür 
fest. Nachdem das Objekt umstellt 
und durchsucht wurde, konnte der 
49-jährige mutmaßliche Einbre-
cher im Gebäude angetroff en und 
vorläufi g festgenommen werden.
Der Tatverdächtige wurde nach 
erkennungsdienstlicher Behand-
lung dem Amtsgericht Hamburg 
zugeführt. Die Ermittlungen, ob 
der Tatverdächtige für weitere Ein-
brüche infrage kommt, dauern an.

Versuchter Einbruch in 
Kulturverein 
Spanier wird festgenommen

■ (au) Wilhelmsburg. Für den 
27-jährigen noch amtierenden Kö-
nig André Grebenstein und seine 
Königin Sarah Heucke, sowie seinen 
Adjutanten Matthias Riege, Kay Ber-
gert, Tobias Schulenburg und Finn 
Schneider endet am kommenden 
Wochenende mit dem traditionellen 
Vogelschießen ein aufregendes Kö-
nigsjahr. Sobald der Rumpf des Vo-
gels am Sonntag fällt, übernimmt 
ein neuer König das Zepter und führt 
den Verein mit seinen 150 Mitglie-
dern durch eine neue Saison. Auch 
die Damenkönigin Anja Buhr und der 
Jungschützenkönig Tietje Beckedorf 
müssen ihren Posten räumen.
Von Freitag, 11. August, bis Montag, 
14. August, wird in Moorwerder das 
traditionelle Schützenfest auf dem 
Festplatz an der Bauernstegel 5 (Bus 
351 bis Haltestelle Bauernstegel) ge-
feiert. Der junggebliebene Verein mit 
einem Durchschnittsalter von 41 
Jahre freut sich auf alle interessier-
ten Gäste, die gerne mal ein klassi-
sches Dorff est in der Metropolregi-
on Hamburg erleben wollen.

Eine Zeltdisco am Freitagabend wie 
in den alten Zeiten, nur heute und 
besser, eröff net nach dem traditi-
onellen Laterne Laufen und dem 
Höhenfeuerwerk das Schützenfest 
in Moorwerder. Weiter geht es mit 
einer Schlagerparty am Samstag-
abend und allem, was die Schla-
gerwelt musikalisch zu bieten hat. 
Enden wird das Schützenfest am 
Sonntagabend mit einer großen fi -

nalen Abschlussparty im Festzelt. 
An allen Abendveranstaltungen gilt 
freier Eintritt und garantierte gute 
Laune. Ein vollausgestatteter Fest-
platz mit Autoscooter, Karussell, 
Schießbude und Gastronomie, so-
wie ein Kinderfest am Sonntag wer-
den für die entsprechende Unterhal-
tung und das leibliche Wohl sorgen. 
Mehr zum Programm unter www.sv-
moorwerder.com. 

Klassisches Dorff est in der 
Metropolregion Hamburg 
SV Moorwerder feiert Schützenfest

Für sie alle endet ein aufregendes Schützenjahr: (v.l.) Tobias Schulenburg,
Finn Schneider, Sarah Heucke, Andre Grebenstein, Matthias Riege und Kay
Bergert. Foto: ein

t-
wer-

ken-Po ‒
232MMW21, 
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Modellvorhaben „Bau nie ohne! Ur-
banes Grün in allen Dimensionen“ 
eine Strategie zur Fassadenbegrü-
nung erarbeiten. Wie eine preis-
gekrönte Dachbegrünung ausse-
hen kann, davon überzeugte sich 
Hendricks nicht nur auf dem Dach 
der BUE, sondern schaute auch 
im Demenzgarten des KerVita Se-
nioren-Zentrums „Am Inselpark“ 
vorbei. Erst vor wenigen Wochen 
wurde der Demenzgarten mit dem 
Hamburger Preis für Grüne Bauten 
2017 ausgezeichnet (der Neue RUF 
berichtete). 
Was auf dem Dach des 2013 er-
öffneten KerVita Senioren-Zen-
trums herangewachsen ist, ist 
weitaus mehr als eine zur Gebäu-
defunktion beitragende Begrü-
nung. Der über 400 Quadratme-
ter große Demenzgarten ist heute 
ein Wohlfühlort, der die Sinne al-
ter Menschen aktiviert und ihr Er-
innerungs- und Orientierungsver-
mögen stützt. Hervorzuheben ist 
der besonders geschützte Bereich 
für demenzkranke Bewohner, wo 
nicht nur der Anbau von Kräutern 
für die hauseigene Küche erfolgt: 
Die gemeinsame Gartenarbeit an 
rollstuhlgerechten Hochbeeten er-
muntert die Senioren dazu, aktiv 
am Leben teilzunehmen und lässt 
sie spüren, dass sie trotz mentaler 
Beeinträchtigung noch kleine Auf-
gaben und Verantwortung über-
nehmen können. Und nicht selten 
lassen sich durch das Berühren 
von Pflanzen verlorengeglaubte 
Sinneseindrücke reaktivieren. Ne-
ben dem Trainieren sensorischer 
und motorischer Fähigkeiten erge-
ben sich also auch positive Eff ekte 
auf die Psyche der Bewohner und 
ihr soziales Miteinander.

Zumba, Hatha-Yoga und Co.
Schnupperkurse bei der VHS

zur Welt, Krieterstraße 2 A, Haus A. 
Zumba®, ein Fitnesstrend aus den 
USA, ist für alle Menschen geeignet, 
die Stress und überfl üssige Pfunde 
ohne großen Aufwand einfach „weg-
tanzen“ möchten. 
Qi Gong am Abend ‒ Kursnum-
mer H28170MMW50, 19 Euro, 
donnerstags, 18.15 bis 19.45 Uhr, 
vier UStd., Leitung Tanja Schaum-
burg 7. und 14. September, Bil-
dungszentrum Tor zur Welt, Krie-
terstraße 2 D. Qi Gong ist eine 
Methode der traditionellen chine-
sischen Medizin. Es kann leicht er-
lernt werden und ist für alle Men-
schen geeignet. 
Weitere Informationen, auch zu den 
Folgekursen, unter www.vhs-ham-
burg.de oder Tel. 040 428414284. 
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