
Inh. Hans-Heinrich Hauschild
Hauptstraße 44, 21629 Neu Wulmstorf

Tel.: 040/7 00 07 81
www. hauschild-zweiradexperte.de

Gründliche Hand-Vorwäsche, Felgenreinigung,
Unterbodenwäsche, Hochglanzpolitur
mit sanftem Lammfell, 3-fach-Trocknung
12,95 und NANO-Wachs 3,–  =  15,95 10,– €
Unsere Öffnungszeiten: Liliencronstraße 9
Sommer: Mo. – Sa. 8:00 – 19:00 Uhr (Nähe B 73, Möbel-Boss)

Winter: Mo. – Sa. 8:00 – 18:00 Uhr 21629 Neu Wulmstorf
Sonn- und feiertags geschlossen Angebot vom 14.03. – 28.03.15

Bonusheft
10 x waschen

=
1 x gratis

Innen- und 
Außen-

reinigung
ab 25,– €

CAR WASH
Neu Wulmstorf
Textile Autowäsche
Neueste Technik – blitzblank

inkl. Saugen
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Bei Vorlage dieses Gutscheins erhalten Sie bis 22.03.2015:

Autohaus Menk
Renault Vertragshändler
Dacia Vertragshändler
Bahnhofstr. 83 a
21629 Neu Wulmstorf
Tel.  040 / 700 04 48

S

Konrad-Adenauer-Str

Wulmstorfer Wiesen

B
ahnhofstraß

eNeu 
Wulmstorf

Bahnhofstraße

Im A
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Und so finden Sie uns:

Nutzen Sie unsere 

langjährige 

Renault- sowie 

Dacia-
Erfahrung

JUWELIER Mannigel
MEISTERWERKSTATT FÜR UHREN UND SCHMUCK

NEUGRABEN · SÜDER-ELBE-ZENTRUM · TELEFON 701 77 31

Automatic & Handaufzug
Echte Liebhaberstücke fürs Handgelenk

REGENT: Made in Germany-Linie
Als eine der wenigen verbliebenen deutschen Uhrenmarken ist Regent bekannt für seine umfang-
reiche Kollektion aus mehreren hundert Armbanduhren, Taschenuhren und Wecker.
Seit 2015 bietet REGENT nun auch eine Made in Germany-Linie an, die aus 54 Armband- und 
Taschenuhren besteht. REGENT setzt dabei auf traditionelles Uhrenhandwerk aus der Gold- 
und Uhrenstadt Pforzheim.
Was ist Made in Germany?
Produktkonzeption, die Montage internationaler Bauteile und strenge Qualitäts-Checks – sprich 
der überwiegende Teil der Wertschöpfung – fi nden bei diesen Modellen in Deutschland statt.
Damit werden deutsche Arbeitsplätze und traditionelles Uhren Know-how am eigenen Standort 
gesichert.

GM-1420 GM-1419

Mo.-Fr. ab 17 Uhr · Hein-Saß-Weg 43 · 21129 Hamburg · Tel. 0176 / 30 63 00 37

FISCHBEK
Die CDU fordert die Verwaltung dazu auf, dass die Park-
bucht für den Bücherbus im Scharlbarg freigehalten wird. 
Bislang sei der Haltepunkt häufig von Pkw zugestellt.

Lesen Sie weiter auf Seite 3

NEU WULMSTORF
Auf einer öffentlichen CDU-Fraktions-Sitzung stellte das 
Büro Junker + Kruse ein Gutachten zur Ansiedlung eines 
Vollsortimenters auf dem früheren Möbel-Meyn-Areal vor.
 Mehr Informationen auf Seite 6

HARBURG
Bei der vom Tanzclub Casino veranstalteten Landes-
meisterschaft von Schleswig-Holstein/Mecklenburg-Vor-
pommern und Hamburg belegte das TTC-Paar Platz 5. 
 Lesen Sie auf Seite 8

FINKENWERDER
Nachdem der Bezirk entschieden hat, die Karkmess nicht
mehr durchzuführen, haben jetzt Lars Brandt und Thor-
ben Gust die Stafette übernommen.
 Erfahren Sie mehr auf Seite 14

■ (mk) Hausbruch. Mit der Me-
daille für Kunst und Wissenschaft 
zeichnet der Senat Professor Her-
mann Rauhe für seinen besonderen 
Einsatz und seine großen Verdiens-
te auf den Gebieten der Wissen-
schaft und Kunst aus. Rauhe habe 
sich immer wieder in besonderem 
Maße um die musikalische Nach-
wuchsförderung verdient gemacht. 
Dies unter anderem über lange Jah-
re als Präsident der Hochschule für 
Musik und Theater Hamburg oder 
als Initiator des Modellversuchs 
Popularmusik, bei dem bundes-
weit erstmals Ausbildungswege für 
Pop- und Jazzmusiker an der Mu-
sikhochschule in Hamburg entwi-
ckelt wurden. 
Wissenschaftssenatorin Dr. Do-
rothee Stapelfeldt sagte bei der 
Verleihung im Gästehaus des Se-
nats am 9. März: „Die Medaille für 
Kunst und Wissenschaft ist eine 
Auszeichnung für herausragende 
Leistungen von bleibendem Wert 
für Hamburg in der Forschung, der 
Wissenschaft oder der Kunst. Nor-
malerweise genügen Verdienste 
auf einem dieser drei Gebiete. Her-
mann Rauhe hat Verdienste auf al-
len dreien. Und noch immer fügt er 
nahezu täglich neue hinzu. Die Ge-
schichte der Hochschule für Musik 
und Theater Hamburg ist untrenn-
bar mit seinem Namen verbunden.“
In den 1980er und 1990er Jah-
ren moderierte und leitete Rauhe 
namhafte musikalische Senderei-
hen, in denen er Nachwuchstalen-
te aus unterschiedlichen musika-
lischen Bereichen einem breiten 
Publikum vorstellte, und war in 
Rundfunk und Fernsehen zu unter-
schiedlichen musikalischen The-
men präsent. Zu den wichtigsten 
Neuerungen in dieser Zeit in Leh-
re und Forschung gehörten die in-
novativen Studiengänge Jazz und 
jazzverwandte Musik, Popularmu-
sik, Musiktherapie und Kultur- und 
Medienmanagement. Der direk-
te Kontakt zu Praktikern aus allen 
Bereichen der Kultur wurde dabei 
erstmalig als wesentlicher Bestand-
teil der Lehre eingesetzt. Der Eh-

renpräsident der Hochschule für 
Musik und Theater Hamburg Rau-
he hat Selbstverständnis und Re-
nommee der Hochschule nachhal-
tig geprägt.
Auch als Autor hat sich Rauhe in 
über 300 Publikationen in den 
Bereichen Musikpädagogik, Mu-
sik- und Medienforschung, Musik-
soziologie, Musikpsychologie, Mu-
siktherapie, Jazz und Popularmusik 
einen Namen gemacht. Seine For-
schungs- und Publikationstätig-
keit ist von Beginn an durchgehend 
von der Vernetzung der Diszipli-
nen und der Verbindung von Theo-
rie und Praxis bestimmt. Dabei hat 
er die Musikpädagogik in besonde-
rer Weise geprägt und später auch 
in der Kultur- und Bildungspolitik 
nachhaltige Akzente gesetzt. Auch 
gegenwärtig setzt er seine begon-
nenen kultur- und gesellschafts-
politischen Initiativen konsequent 
fort wie z.B. für das gemeinnützi-
ge Netzwerk für Menschen ab 50 
„New Generation“, das Kultur-, Wis-
senschafts-, Gesundheits- und Frei-
zeitzentrum „New Living Home“ 
und als Kurator der Club of Rome 
Schulen.

Ehrung für Hermann Rauhe
Medaille für Kunst und Wissenschaft

Frühlingstanz
■ (mk) Fischbek. Die Arbeiter-
wohlfahrt Fischbek lädt am 22.
März ab 13.30 Uhr zum Frühlings-
tanz in das Freizeitzentrum Fisch-
bek, Ohrnsweg 50, ein. Es beginnt
mit der Kaff eetafe. Danach spielt
Marco Czech zum Tanz auf. An-
meldung bis zum 18. März bei El-
la Hartman unter 7016986.

Elternabend im BGZ
■ (mk) Neugraben. Was braucht 
ein Kind wirklich, um gesund groß
zu werden? Zu diesem Thema
wird eine Expertin der Hambur-
gischen Arbeitsgemeinschaft zur
Gesundheitsförderung (HAG) am
18. März ab 16.30 Uhr auf dem
Elternabend der Kita am Johan-
nisland im BGZ, am Johannisland
4 referieren. 

„Hast Du Töne“
■ (mk) Hausbruch. Eine musikali-
sche Geschichte mit dem Titel „Hast 
Du Töne ‒ ein Märchen für Große 
und Kleine“ wird am 22. März um 
16.00 Uhr in der Thomaskirche 
Hausbruch, Lange Striepen 3a, er-
zählt. Flauti Thomasi und das Sü-
derelbe Schlagwerk begleiten den 
Erzähler durch den Märchentext. 
Eine kleine Trommel geht auf Ent-

deckungsreise, begegnet Menschen 
und Tieren und macht ihre eigenen 
Erfahrungen. Zum Finale gibt es ein 
großes Fest. Dies wird humorvoll, 
spannend und tiefsinnig erzählt. Die 
Leitung hat Regionalkantorin Dag-
mar Witt inne. Eintritt ist frei. Der 
Hospizverein Hamburger Süden e.V. 
engagiert sich seit 15 Jahren ehren-
amtlich im Hamburger Süden. Für 
seinen ambulanten Hospizdienst 
freut sich der Verein über Spenden.

„The seaside diaries“
■ (mk) Neugraben. Vom 26. 
März bis 16. Juni stellt die Gale-
rie am Falkenberg Fotos von Mi-
roslav Menschenkind aus. Die 
Ausstellung fi ndet unter den Ti-
tel „The seaside diaries“ statt. Öff -
nungszeiten: montags bis freitags 
von 9.00 bis 17.00 Uhr und sonn-
abends von 12.00 bis 16.30 Uhr. 

Versammlung
■ (mk) Neuenfelde. Am 18. März
um 20.00 Uhr lädt der Vorstand
der Arp-Schnitger-Gesellschaft
Neuenfelde zur Mitgliederver-
sammlung ein.Die Versammlung
fi ndet im Gemeindehaus bei der
Kirche, Organistenweg 7, statt.

■ (mk) Neuwiedenthal. „Rock your 
life“‒ dahinter verbirgt sich kein 
trendiges Musik-Casting oder Com-
puter-Spiel, sondern das Projekt 
„heimspiel. Für Bildung“ Dieses hol-
te ehrenamtliche Mentoren nach 
Süderelbe, weil dort viele Jugend-
liche berufliche und persönliche 
Orientierung suchen. Die ehren-
amtlichen Mentoren des Vereins 
„RockYour Life“ begleiten Schüler 
zum ersten Schulabschluss und hel-
fen beim Übergang in die Oberstufe 
oder in die Ausbildung. 
Rock Your Life! Hamburg e.V. qua-
lifiziert Studierende als Mento-
ren, die je zwei Jahre lang 
einen Schüler einer Stadt-
teilschule individuell auf 
dem Weg in den Be-
ruf oder die Ober-
stufe begleiten. Die 
Betreuer treffen 
sich regelmäßig 
mit ihren Schü-
lern. Die kon-
kreten Themen 
werden von den 
Tandems indivi-
duell bestimmt. 
D ie  Bera tung 
wird durch ein 
deutschlandweites 
Unternehmensnetz-
werk ergänzt, wel-
ches Praktikums-und 
Ausbildungsplätze zur 
Verfügung stellt.
Das Projekt „heimspiel. Für 
Bildung“ setzt sich in Neu-
wiedenthal dafür ein, al-
le Akteure der Bildung von 
Kindern und Jugendlichen 
zu vernetzen. Als Kooperationsschu-
le wurde die Stadtteilschule Süde-
relbe gewonnen. Für die Betreuung 

Berufl iche Orientierung dank 
„Rock your life“ 
Ehrenamtliche Mentoren unterstützen Schüler

Mentor Leif (Maschinenbau-Student TUHH) 
(r.) und „sein“ Schüler Kevin (8. Klasse Stadt-
teilschule Süderelbe) bildeten eins von sie-
ben Tandems.  Foto: ein
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von Jugendlichen beim Übergang 
von der Schule in den Beruf bzw. in 
die Oberstufe wurde Rock Your Life! 
nach Süderelbe geholt. Im Novem-
ber 2014 starteten die ersten sie-
ben Tandems aus Neuwiedenthal. 
Im nächsten Durchgang sollen es 
doppelt so viele werden. Die ehren-
amtlichen Betreuer für Süderelbe 
studieren größtenteils an der TUHH.
Die Stiftungsinitiative „heimspiel. 
Für Bildung“ holte das Mentoren-
pro j ek t 

RYL! nach Süderelbe. Dort gibt es 
bisher kaum derartige Beratungs-
angebote, obwohl viele Jugendliche 

nach berufl icher und persönlicher 
Orientierung suchen. Die Regiona-
le Bildungskonferenz (RBK) Har-
burg und auch die Studie „BE.IN ‒ 
Berufsorientierung und Integration 
für Harburger Jugendliche“ des Be-
zirks Harburg empfehlen, jungen 
Menschen für die Orientierungs-
phase zwischen Schule und Beruf 
individuelle Beratung anzubieten.
Am 21. und 22. Februar fand das 
Seminar „Jobcoach“ statt. Über 30 

Tandems aus Studierenden und 
Schülern waren mit viel 

Engagement und 
Freude dabei. 
Fortsetzung 
auf Seite 
10

Hermann Rauhe   Foto: pm



YACHTSCHULE EICHLER
Info-Abend

Montag   23.03.15 19.30 Uhr

Alle Sportbootführer-
scheine inkl. Segeln,  

Seefunkzeugnis,  
Pyroschein, Hochseetörns

Tel. 040 / 742 130 63
www.yachtschule-eichler.de

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

März 2015
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So
Mo
Di

Mi
Do
Fr
Sa

18
19
20
21

W 1/2
X 1/2
Y 1/2
Z 1/2
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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 im Gesundheitszentrum Harburg
 Am Wall 1, 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 im Ärztehaus (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 
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

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

„Darmspiegelung statt Darmkrebs“
 Vorträge und Information
 Dienstag, 17.03.2015 · 17 Uhr
Informieren Sie sich rund um das Thema Darmkrebs. Sprechen Sie 
mit unseren Experten über den Nutzen einer regelmäßigen Vorsorge, 
Eingriffsmöglichkeiten sowie Vorbeugung. 

Ihre Experten: Dr. med. Christopher Wenck, Chefarzt Allgemein- und 
Viszeralchirurgie; Dr. med. Joachim Pelz, Chefarzt Gastroenterologie 
und Allgemeine Innere Medizin

HELIOS Mariahilf Klinik Hamburg · Großer Konferenzsaal · Villa Meyer 
Stader Straße 203 c · 21075 Hamburg · www.helios-kliniken.de/hamburg

Aktion im Rahmen des Darmkrebs-Monats März

Fleisch- und
Wurstwaren

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 7.00 –18.00 Uhr, Sa.: 6.00 –13.00 Uhr

Unsere Angebote vom 16. 03. – 21. 03. 2015
Rinderbraten und Rindergulasch 
aus der Keule ....................................................................  100 g € 1,19
Karbonade natur und paniert ......  100 g € 0,59
Wiener Würstchen ...........................  100 g € 0,99
Altländer Mettwurst 

grob und fein .....................................................................  100 g € 0,99
Versch. Leberwurstsorten  100 g € 0,79
Beachten Sie auch unsere Homepage: www.aldag-fleischwaren.de

Frühstück ab € 1,95  ·  Mittagstisch ab € 3,95

Irrtümer vorbehalten

Fischbek · Cuxhavener Straße 460 · Telefon 7 01 80 73

Fernseh-Scheffler
Meisterbetrieb – Inh. Harry Lorenz

Müggenburg 30 · 21129 Hamburg (Finkenwerder) · Tel. 742 95 18
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■ (pm) Vahrendorf. Bereits im vier-
ten Jahr fi ndet die Nacht des Wolfes 
im Wildpark Schwarze Berge statt. 
Am 21. März haben Besucher die 
Chance, dem Wolfsrudel im Wild-
park bei Fütterungen zu begegnen, 
bei interessanten Gesprächen und 
einem Vortrag am Abend mehr über 
die frei lebenden Wölfe in Deutsch-
land und deren Verbreitung zu erfah-
ren oder sich von der Märchenerzäh-
lerin am lodernden Feuer entführen 
zu lassen. 
Spannende Vorführungen, zum Bei-

spiel von der Rettungshundestaff el,
schlagen den Bogen zu den vierbei-
nigen Nachfahren des Wolfes. Sie
zeigen eindrucksvoll, wie sich der
Mensch die Eigenschaften des Hun-
des zu Nutze macht und wie wertvoll
die besondere Bindung von Mensch
zu Hund ist. In der Dunkelheit sind
die Besucher eingeladen, Teil des Fa-
ckelumzuges mit selbstgebastelten
Wölfchen-Laternen zu sein oder sich
von der Feuershow fesseln zu lassen.
Das Programm fi ndet von 14.00 bis
etwa 21.00 Uhr statt.

Die Wölfe stehen am 21. März im Mittelpunkt des Geschehens im Wildpark
 Foto: Christian Melching

Die Rettungshundestaff el zeigt ihr Können Foto: ein

Vom Wolf zum Hund
Nacht des Wolfes am 21. März 

■ (pm) Hamburg. Genau 101 Per-
sonen fanden den nassen Tod in 
der Elbe als ein Ausfl ugsschiff , der 
Raddampfer „Primus“ in der Nacht 
vom 20. auf den 21. Juli 1902, von 
Cranz kommend, nach einer Kolli-
sion mit dem Seeschlepper Hansa 
der  HAPAG binnen 
weniger Minuten 
sank. Nur wenige 
konnten sich an 
das rettende Nor-
dufer der Elbe ret-
ten. 
Dieser Katastro-
phe und anderen, 
zumeist weniger 
tragischen Ereig-
nissen, widmet 
sich jetzt ein Buch, 
das die Patrioti-
sche Gesellschaft 
heraus gegeben 
hat. Es sind packende Kurzportraits 
von 40 Menschen und Orten, die 
Hamburg ausmachen, ausgewählt 
von Hamburgs ältester und bedeu-
tendster philantropischer Vereini-
gung. 
Welche Menschen und Ereignisse 
haben die Geschichte Hamburgs be-
sonders geprägt? Wer hat mit Enga-
gement und Bürgersinn zum guten 
Ruf der Hansestadt in der ganzen 
Welt beigetragen? Das kann nie-
mand besser einschätzen als die Pa-

triotische Gesellschaft, die sich seit 
1765 der umfassenden Förderung 
Hamburger Belange verschrieben 
hat. Seit 1986 würdigt sie jedes Jahr 
eine Hamburger Persönlichkeit mit 
einer Gedenktafel im Stadtraum.
Die Tafeln bilden die Grundlage 

für den nun vor-
liegenden, reich il-
lustrierten Band, 
Titel: „Heine, Dön-
hoff und die Pri-
mus-Katastrophe“. 
Unter den Persön-
lichkeiten sind der 
Bankier und Ham-
burg-Mäzen Salo-
mon Heine, Bertha 
Keyser, die als Mis-
sionarin der Armen 
in Erinnerung blieb, 
der gebürtige Ham-
burger John Rabe, 

der im Krieg Menschlichkeit bewies, 
Musiker wie Bert Kaempfert, charis-
matische Publizisten wie Rudolf Aug-
stein und Marion Gräfi n Dönhoff . Un-
vergessen sind die Schauspielerin 
Ida Ehre und Carl Hagenbeck, dessen 
zoologischer Garten einst mit sechs 
Seehunden begann. 
Über 50 teils farbige Fotografi en il-
lustrieren die Portraits. Das Buch ist 
im Sutton Verlag erschienen (ISBN: 
978-3-95400-504-8) und kostet 
14,99 Euro. 

Als die „Primus“ unterging
Ein Buch der Patriotischen Gesellschaft

Neues Bus-Angebot
■ (mk) Neugraben. Fahrgast-
wünsche umgesetzt: In Abstim-
mung mit der Behörde für Wirt-
schaft, Verkehr und Innovation 
und der KVG Stade richtet der 
HVV auf der Buslinie 257 ein zu-
sätzliches Angebot im Abendver-
kehr ein. Ab dem 16. März wird 
die stündliche Fahrtenfolge mon-
tags bis freitags ab S-Bahn Neu-
graben um eine neue Abfahrt um 
22.18 Uhr bis zum Alten Fährweg 
in Neuenfelde erweitert. Damit er-
halten die Stadtteile Francop und 
Neuenfelde eine zusätzliche Ver-
bindung am späten Abend.

■ (mk) Hamburg. Vom 2. Ap-
ril bis 7. Juni zeigt das Museum 
der Arbeit in Hamburg die Er-
gebnisse des 4. Norddeutschen 
Nachwuchswettbewerbes „Holz 
bewegt“. Besucher können dann 
wieder innovative Holz-Erzeug-
nisse aus dem norddeutschen 
Raum entdecken und erproben. 
Ob Fachschüler, Tischlermeis-
ter, Geselle oder Innenarchi-
tekt ‒ die Palette der circa 50 
Ausstellungsstücke reicht vom 
technischen Spielzeug („Nuno 
der Einsiedlerkrebs“) über inno-
vativ gestaltete Möbel (Wand-
sekretäre und Hocker), Spiele 

und Miniatur-Möbel bis zu unge-
wöhnlichen Produkten wie dem 
„verrückten“ Nachtschränkchen 
oder einem Handpuppentheater 
in Handygröße. Die ausgestell-
ten Exponate wurden von einer 
Jury ausgewählt und sind das 
Ergebnis des Nachwuchswettbe-
werbs von Holz verarbeitenden 
Gewerken. Die Faszination für 
den nachhaltigen und vielseiti-
gen Rohstoff  Holz ist das ver-
bindende Element dieser Aus-
stellung, in der umweltgerechte 
Konzepte und moderne hand-
werkliche Gestaltung im Vorder-
grund stehen. 

Faszination Holz
Ausstellung im Museum der Arbeit

■ (mk) Neu Wulmstorf. Am 27. 
März um 20.00 Uhr zeigt der Kul-
turverein „Porgy and Bess“ neu er-
zählt nach der legendären Black 
Opera des Komponisten Goerge 
Gershwin (1889 ‒1937), von den 
Jazz-Musikern Stefan Völker (Saxo-
fon), Mike Schoenmehl (Piano und 
Arrangement) sowie dem Storytel-
ler Ardell Johnson. 
Mit ihrem „Erzählkonzert“ verwirk-
lichte das Trio eine lang gehegte 
Idee. Sie entführen das Publikum di-
rekt in die Catfi sh Row im Charles-
ton des 19. Jahrhunderts, mitten 
hinein in das Leben von Porgy and 
Bess, dem gewalttätigen Crown und 

dem Drogenhändler Sporting Life. 
Es entstand ein musikalischer Hoch-
genuss, bei dem die Jazzmusiker 
Schoenmehl und Völker ihre Klas-
se mit einer enormen Klangviel-
falt ausleben und Ardell Johnson in 
charmantem Deutsch Einblicke in 
das Leben in Charleston um 1870 
gewährt.
Eintrittskarten gibt es im Vorver-
kauf für 10 Euro, an der Abendkas-
se für12 Euro. 
Vorverkaufsstellen sind: „Kleeblatt“, 
Bredenheider Weg 2; Bücherforum, 
Bahnhofstraße 9 ‒11; pbg im Ein-
kaufspark Vosshusen und Gedos Ta-
bakshop, Bahnhofstraße 88. 

„Porgy and Bess“
Auff ührung am 27. März im Rathaus

Die Jazz-Musiker Stefan Völker (Saxofon), Mike Schoenmehl (Piano und Ar-
rangement) und der Storyteller Ardell Johnson gastieren mit „Porgy and 
Bess“ im Neu Wulmstorfer Rathaus.  Foto: ein 

Hier
könnte Ihr Angebot platziert sein!

Interessiert?
Dann fordern Sie unsere

Anzeigenpreise an.

� (040) 70 10 17-0



Hotel Seeburg
Cuxhavener Str. 145
21614 Buxtehude
Tel. 0 41 61 / 7 41 00
Infos unter
www.seeburg.de

Landgasthof Seeburg
C.-M. Hofmann

Willkommen
auf der

Sonnenseite!

Ostern
Osterbrunch

Ostersonntag 10.30 Uhr & 13.30 Uhr
Ostermontag 10.30 Uhr & 13.30 Uhr

Zum Preis von e 19,50 pro Person 
Kinder zahlen nur die Hälfte und 
die ganz Kleinen natürlich nichts.

* * * *
Jeweils nach dem Brunch:

Hasenjagd und Ostereiersuche

* * * *
Um Tischreservierung wird gebeten.
Nehmen Sie bitte Ihre Buchung über
unsere E-Mail vor oder rufen Sie uns

einfach an: 0 41 61 / 7 41 00

seit 1669

Osterbrunch
Ostersonntag 10.30 Uhr & 13.30 Uhr
Ostermontag 10.30 Uhr & 13.30 Uhr

Zum Preis von € 22,50 pro Person.
Kinder zahlen nur die Hälfte und
die ganz Kleinen natürlich nichts.

* * * *
Jeweils nach dem Brunch:

Hasenjagd und Ostereiersuche
* * * *

„Schlemmer-Fischbüffet“ am Karfreitag
ab 11.00 Uhr € 19,50 pro Person

Osterbrunch
Ostersonntag 10.30 Uhr & 13.30 Uhr
Ostermontag 10.30 Uhr & 13.30 Uhr

 
 

 
 

Sei dabei!Nacht des Wolfes 
Samstag,  21. März 2015

weitere Infos unter www.wildpark-schwarze-berge.de
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■ (mk) Neuwiedenthal. Mit ih-
rer in vielen Städten mit großer 
Begeisterung angenommenen in-
szenierten Musik-Biographie über 
den weltbekannten Jazzkomponis-
ten George Gershwin widmen sich 
die drei Künstler Antje Birnbaum 
(Schauspiel/Lesung/Gesang), Akos 
Hoff mann (Klarinette/Gesang) und 
der Pianist Nikolai Juretzka jenem 
Mann, der mit Abstand zu den viel-
seitigsten, sympathischsten und in-
teressantesten Broadway-Kompo-
nisten des 20. Jahrhunderts zählt. 
Swingin’ Words lässt die glanzvol-
le Tanzfi lmära um Fred Astaire und 
Ginger Rogers wieder lebendig wer-
den. Die Schauspielerin Antje Birn-

baum versteht es, mit ihrer unver-
kennbaren Stimme eine ebenso 
anspruchsvolle wie locker-leicht in-
szenierte Lebensgeschichte zu er-
zählen. Musikalisch sorgen Akos 
Hoff mann auf der Klarinette und 
Nikolai Juretzka am Klavier für das 
passende Jazz-Gefühl.
Veranstaltungsort ist am 20. März 
der Striepensaal, Striepenweg 40, 
um 20.00 Uhr. Der Eintritt beträgt 
7 Euro an der Abendkasse. Einlass 
ist ab 19.30 Uhr.
Karten gibt es im Vorverkauf bei der 
SAGA GWG Süderelbe, Striepenweg 
45a, Donnerstag 10.00 bis 17.00 
Uhr und am Freitag von 10.00  bis 
12.00 Uhr. 

Jazz is my voice
„Swingin’ words“ im Striepensaal

„Swingin`words“ treten am 20. März im Striepensaal auf.  Foto: ein 

■ (mk) Fischbek. 
Das Gelände des ehe-
maligen Spielplatzes 
in Fischbek am Fisch-
beker Heuweg/Ecke 
Ohrnsweg ist in den 
Focus der Grünen ge-
raten. 
„Der Spielplatz an 
der genannten Stel-
le ist offensichtlich 
aufgegeben worden 
und das Gelände ist 
planiert worden. Von 
Bürgern ist nachge-
fragt worden, was in 
Zukunft auf diesem 
Gelände geplant ist“, 
fasst Antragstellerin 
Dr. Gudrun Schittek 
ihre Sicht der Dinge 
zusammen.
Die grüne Bezirksab-
geordnete bittet den 
Vorsitzenden der Be-
zirksversammlung, 
einen Vertreter der 
zuständigen Fachbehörde in den Re-
gionalausschuss Süderelbe einzula-
den, der dazu Stellung nimmt, wie 
die Eigentumsverhältnisse des Ge-
ländes sind, welche Planungen für 
die Zukunft bestehen und, sollte es 

noch keine zukünftigen Planungen 
geben, zu prüfen, ob Bürger oder 
Vereine vor Ort Vorschläge für eine 
zukünftige Nutzung haben und ob 
der Stadtteilbeirat Neugraben dazu 
eine Empfehlung geben kann.

Auskunft erbeten
Grüne wollen Klarheit über Spielplatz

Die grüne Politikerin Dr. Gudrun Schittek verlangt 
Auskunft über die Zukunft des ehemaligen Spiel-
platzes in Fischbek.  Foto: ein

■ (mk) Neuenfelde. Die 13 Kon-
fi rmanden, die am 12. April in der 
St. Pankratius-Kirche Konfi rmati-
on feiern, werden sich in besonde-
rer Weise der Gemeinde präsentie-
ren: mit einem selbst gestalteten 
Gottesdienst.
Dazu wurde im Konfi rmations-Un-
terricht ein Thema festgelegt, Lie-
der ausgesucht, Gebete geschrie-

ben und alles, was noch zu diesem 
Gottesdienst gehört, wurde in der 
Gruppe überlegt und in Kleingrup-
pen gestaltet, geübt, geschrieben ‒
und dann wird zusammen der Got-
tesdienst gefeiert.
Der Vorstellungsgottesdienst ist 
am
29. März um 9.30 Uhr (ACHTUNG: 
Beginn der Sommerzeit!).

Besondere Vorstellung
Konfi rmation in der St. Pankratius-Kirche

■ (mk) Moorburg. Ein BMW Kom-
bi ist am 11. März auf der BAB 7 
mit einem Lkw kollidiert und hat 
sich anschließend mehrfach über-
schlagen. Die Insassen der Fahr-
zeuge sind dabei zum Teil schwer 
verletzt worden und mussten sta-
tionär in Krankenhäuser aufge-
nommen werden.
Der mit drei Personen besetzte 
BMW fuhr mit hoher Geschwin-
digkeit auf der BAB 7 in Richtung 
Süden im linken Fahrstreifen. Auf 
Höhe der Anschlussstelle Moor-
burg wollte der 46-jährige Fah-
rer auf den mittleren Fahrstrei-
fen wechseln, was ein 57-jähriger 
Lkw-Fahrer, vom rechten Fahr-
streifen aus kommend, ebenfalls 
machen wollte. Dabei berührten 
sich die Fahrzeuge seitlich und 
der BMW geriet ins Schleudern. 
Nachdem der 46-Jährige die Kon-

trolle über seinen Wagen verlo-
ren, überschlug sich der Wagen 
mehrfach und kam in der Mittel-
leitplanke zum Stehen. Der BMW 
hat einen Totalschaden, der Lkw 
wurde beschädigt, war jedoch 
fahrbereit.
Der Fahrer und die beiden Insas-
sen des BMW wurden stationär 
in einem Krankenhaus aufgenom-
men. Über die genauen Verlet-
zungen und den Zustand der drei 
Männer ist derzeit nichts bekannt. 
Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.
Für die Unfallaufnahme, die Besei-
tigung des Trümmerfeldes und die 
Bergung des BMW musste die Au-
tobahn zum Teil voll gesperrt wer-
den. Der Verkehr staute sich in 
Fahrtrichtung Süden bis zur An-
schlussstelle Volkspark. Die Er-
mittlungen des Verkehrsunfall-
dienstes Süd dauern an.

Schwerer Unfall
Pkw touchierte Lkw und überschlug sich

■ (mk) Fischbek. Im Scharlbarg in 
Fischbek ist seit geraumer Zeit ei-
ne Parkbucht für den Hamburger 
Bücherbus reserviert. Diese ist mit 
einem Haltestellenschild Hambur-
ger Bücherbusse und Angabe der 
Haltezeit Donnerstag 16.00 bis 
16.30 Uhr versehen.
Seit einiger Wochen hält der Bü-
cherbus jedoch nicht in dieser 
Haltebucht, sondern rund 80 Me-
ter südlich auf der Fahrbahn. Die-
ses geschieht an einer Stelle, an 
der die Fahrbahn wegen der nicht 
vollständig ausgebauten Straße 
eingeengt ist. Nach Angaben von 
Bürgern kommt es dadurch zu 
Verkehrsgefährdungen, auch für 
Schulkinder, die den Scharlbarg 
als Schulweg benutzen.
Rückfragen bei der Stiftung Ham-
burger öffentliche Bücherhallen 
‒ Hamburger Bücherbusse ‒ ha-
ben ergeben, dass dieses Problem 
bekannt sei. Es sei häufi ger vor-
gekommen, wie auch in anderen 
Stadtteilen, dass die reservierte 

Parkbucht anderweitig zugeparkt 
wurde. Wegen der kurzen Stand-
zeit an dieser Stelle kann in der Re-
gel kein Abschleppvorgang über 
die Polizei eingeleitet werden. Da-
durch hat sich die Übung ergeben, 
dass der Bus nunmehr dauerhaft 
außerhalb der reservierten Parkfl ä-
che hält. Die Kunden hätten sich an 
diesen neuen Standort bereits oh-
ne besondere Ausschilderung ge-
wöhnt. Das Problem einschließlich 
der Gefährdung sei der Stiftung be-
kannt, jedoch von dort nicht lösbar.
Vor diesem Hintergrund fordert 
die CDU mittels Antrag, dass die 
Bezirksverwaltung beschließt, dass 
die Verwaltung durch geeignete 
Maßnahmen, gegebenenfalls bes-
sere Ausschilderung eines zeit-
lich befristeten Halteverbotes, da-
für Sorge zu tragen habe, dass 
der Hamburger Bücherbus im 
Scharlbarg auf der vorgesehenen 
Standfl äche halten kann und Ge-
fährdungssituationen möglichst 
abgestellt werden.

Parkbucht freihalten
Bücherbus: CDU fordert Maßnahmen

■ (mk) Neugraben. Wohlfühlen 
durch Yoga ‒ darum geht es in 
einem neuen Angebot der Haus-
bruch-Neugrabener Turnerschaft 
(HNT). Der Kurs „Active Aging Yo-
ga“ startet am 26. März und fi n-
det jeden Donnerstag von 9.00 
Uhr bis 10.15 Uhr im HNT-Clu-
braum (Cuxhavener Straße 253) 
statt. Im Rahmen des zehnwöchi-
gen Angebots sollen sich die Teil-
nehmer selbst davon überzeugen, 
dass Yoga wirkt. Es bedarf keinen 
extremen Gliederverrenkungen, 
um in den Genuss der Wohlfühl-
eff ekte von Yoga zu kommen.
Unter Anleitung von Yogaleh-
rerin Sylwia Welp werden die 
Teilnehmer gemäßigte Körper-
haltungen, Atemtechniken und 

meditative Versenkung erlernen. 
Alle diese Übungen verbessern 
die Fähigkeit des Organismus 
zur Selbstregulation, erhöhen 
den Spiegel der beruhigenden Bo-
tenstoff e im Gehirn und erhellen 
nicht zuletzt die Stimmung. 
Yoga ist mit Sicherheit kein All-
heilmittel und kann den Gang der 
Zeit nicht aufhalten. Aber es kann 
helfen, die körpereigenen Poten-
ziale zu mobilisieren, um so an 
Kraft, Beweglichkeit, Vitalität und 
Gelassenheit zu gewinnen.
Mehr Informationen dazu gibt 
es im HNT-Sportbüro unter Tel. 
040 7017443 oder sportbu-
ero@hntonline.de. Anmeldun-
gen bitte telefonisch unter 040 
85408993.

Wohlfühlen durch Yoga
HNT bietet neuen Kurs ab 26. März an

■ (pm) Harburg/Neugraben. Am 
7. März nahmen Bundespolizisten 
gegen 17.00 Uhr einen per Haft-
befehl gesuchten Mann am Bahn-
steig der S-Bahnhaltestelle Har-
burg-Rathaus fest. Zuvor war der 
Notruf eines Reisenden über eine 
heftige verbale Auseinanderset-
zung zwischen zwei Personen am 
Bahnsteig bei der Polizei eingegan-
gen. Eine alarmierte Streife konnte 
die Streitigkeiten schnell beenden 
und stellte bei der anschließenden 

Überprüfung der Personalien ei-
nes männlichen Beteiligten (46) 
eine Ausschreibung zur Festnah-
me fest. Der Verurteilte wurde we-
gen Diebstahlsdelikten seit Anfang 
März 2015 mit einem Haftbefehl 
gesucht. Der Mann hatte sich einer 
Ladung zum Strafantritt nicht ge-
stellt und hat noch eine Freiheits-
strafe von 40 Tagen zu verbüßen. 
Der Gesuchte aus Neugraben-Fisch-
bek wurde einer Hamburger Haft-
anstalt zugeführt.

Festnahme am S-Bahnhof
Neugrabener per Haftbefehl gesucht

■ (mk) Neugraben. Am 16. März 
um 15.00 Uhr geht Eberhard Mö-
bius in der Seniorenresidenz Neu-
graben, Falkenbergsweg 1+3, vor 
Anker. Gedanken, Geschichten, 
Anek doten ‒ die Zuhörer erwartet 
ein unterhaltsamer Nachmittag mit 
Tiefgang, denn wer 70 Jahre auf 
der Bühne gestanden hat, hat viel 

erlebt und erfahren, das es wert ist, 
weitererzählt zu werden. Um 15.00
Uhr wird den Zuschauern ein klei-
nes Kaff eegedeck serviert und um
15.30 Uhr beginnt die Lesung. Der 
Kostenbeitrag pro Person beträgt 5
Euro. Es wird um Anmeldung unter
Tel. 040 70112000 gebeten, da die
Zahl der Plätze begrenzt ist.

Eberhard Möbius liest
Künstler gastiert in Seniorenresidenz

Eberhard Möbius gibt in der Seniorenresidenz Neugraben am 16. März eine
Lesung.  Foto: Internationales Maritimes Museum



Hamburgs größter Indoor-Spielplatz
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Schwarzlicht-Erlebniswelt!
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Feiere 
Deinen Geburtstag da, 
wo‘s richtig Spaß macht!

Wir haben tolle Geburtstags pakete 
für Euch. Erst Fußball spielen und 

in unserer Sky Sportsbar. 
Auf Wunsch kriegt Ihr sogar eine 

Geburtstagstorte.

Buchung unter 
www.sportline-hamburg.de

Sportline Fitness & Soccerwelt
Am Neugrabener Bahnhof 34

21149 Hamburg

Indoor
Soccerhalle

Kindergeburtstage
am Kiekeberg!

draußen oder drinnen

Kochen, Pferdetag,  

Kuchenlollis,  

Dampfboote bauen u. v. m.

Hier gibt es was  

für jedes Alter und  

jede Jahreszeit!

www.kiekeberg-museum.de/kindergeburtstag
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■ (mk) Neugraben. Der Neugrabe-
ner SPD-Bürgerschaftsabgeordne-
te Matthias Czech bietet vom 30. bis 
31. Mai eine Ausfahrt nach Emden 
und Papenburg an. Ein interessantes 
Besuchs-Programm und viel Freizeit 
werden geboten. „Die Meyerwerft 
baut die Kreuzfahrtschiff e, die später 
unseren Hafen anlaufen. Diese Werft 
werden wir am Sonntag besichtigen. 
Am Samstag besuchen wir Emden. 
Hier bietet sich Gelegenheit das Ost-
friesisches Landesmuseum mit seiner 
Rüstkammer, der größten deutschen 
Sammlung von Waff en mittelalter-

licher Bürgerwehren, zu besuchen. 
Am Nachmittag ist Zeit für den Be-
such der in Emden jährlich stattfi n-
denden Matjestage. Die Stadt erin-
nert dabei an die lange Tradition der 
Emder Heringsfi scherei. Viele Tradi-
tionsschiff e aus dem In- und Ausland 
werden im Emder Hafen festmachen. 
Livebands sorgen für Unterhaltung 
auf dem Festgelände“, zählt Czech 
einzelne Punkte des Programms auf. 
Das Wochenendprogramm in Ost-
friesland bietet am Sonntag außer-
dem eine Stadtrundfahrt durch Pa-
penburg und ein Mittagessen. Hier 

wird Snirtjebraten gereicht, eine Pa-
penburger Spezialität. Snirtje ist ein-
gelegter Schweinebraten der mit vie-
len Zwiebeln langsam gegart wird. 
Die Übernachtung fi ndet in einem 
3-Sterne Hotel mit Frühstücksbuff et 
in Papenburg statt. Mit Übernach-
tung im Doppelzimmer kostet die 
Ausfahrt 110 Euro pro Person, Ein-
zelzimmer 30 Euro Aufschlag. Am 
Sonntagabend ist die Rückfahrt per 
Bus zurück nach Hamburg geplant. 
Anmeldungen sind im Abgeordneten-
büro Cuxhavener Straße 393a oder 
unter Tel. unter 87609643 erbeten.

Auf nach Emden & Papenburg
SPD richtet Ausfahrt vom 30 ‒ 31. Mai aus

Erzählcafé-Musik 
liegt in der Luft
■ (mk) Neugraben. Am 17. 
März fi ndet wieder das Neugra-
bener Erzählcafé von 15.00 bis 
16.30 Uhr statt. Ort der Veran-
staltung ist wie immer der große, 
renovierten Saal der Michaelis 
Kirchengemeinde, Cuxhavener 
Straße 323. Kaff ee und Kuchen 
stehen für das leibliche Wohl zur 
Verfügung. 
Angemessen zum baldigen Früh-
lingsanfang lautet das  Thema 
des Nachmittags diesmal „Musik 
liegt in der Luft.“ Achtung: Gerne 
kann das Lieblingslied in Form 
von LP, CD oder Kassette mitge-
bracht werden.

Wir feiern
 mit EUCH!

schilder, Zebrastreifen und viele Mi-
ni-Autos, die gleichzeitig unterwegs 
sind. Darüber hinaus ist natürlich ei-
ne Menge Spaß angesagt. Vor dem 
Start erläutern kompetente und ge-
schulte Verkehrstrainer den Mäd-
chen und Jungen die Funktions-
weise der kleinen Flitzer. Auf dem 
Parcours gelten selbstverständlich 
auch Verkehrsregeln wie im nor-
malen Straßenverkehr ‒ auch die-
se werden den jungen Fahrern vom 
geschulten jumicar-Personal einge-
hend erklärt. Zusätzlich gibt es noch 
eine Formel 1-Strecke für Kinder ab 
10 Jahre.
Bei jumicar haben die Kinder auch 
die Möglichkeit den jumicar-Kinder-
führerschein zu machen, welcher in 
Zusammenarbeit mit der Fahrschu-
le Angerer ca. 4 Mal im Jahr durch-
geführt wird. 
Kinder-Geburtstagsfeiern sind bei 
jumicar für die Kleinen das Fahr-Er-
lebnis des Jahres. Weitere Informa-
tionen fi nden sich auch auf der In-
ternet-Seite unter www.hamburg.
jumicar.de.

Wir feiern
 mit EUCH!

■ (gd) Harburg. Auf dem jumicar-
Verkehrsübungsplatz für Kinder 
und Jugendliche mit echten mo-

Anzeige

Fahrspaß mit Lerneff ekt
Spielerisches Verkehrstraining für Kinder

jumicar Hamburg
Heestweg 1, 22143 Hamburg
Tel.: 040 6789917
Fax: 040 6792369
E-Mail: info@jumicar.de
www.jumicar.de

■ (gd) Hamburg. In Hamburgs 
größtem Indoor-Spielplatz ist der 
Name Programm. Hier darf näm-
lich ordentlich „rabatzz!“ gemacht 
werden ‒ beste Voraussetzungen, 
um täglich ausgelassene Kinder-
geburtstage zu feiern. Schon über 
30.000 tolle Partys haben hier statt-
gefunden, und jeden Tag werden es 

rabatzz!
Kieler Straße 571
22525 Hamburg
Tel.: 040 54709690
E-Mail: info@rabatzz.de
www.rabatzz.de

■ (gd) Hamburg.  Eine einzigartige 
Kombination aus Illusion und Spiel 
findet sich in Hamburgs Schwarz-
lichtviertel. Außergewöhnliche Be-
leuchtungs- und Soundeff ekte sorgen 
für Unterhaltung der ganz besonde-
ren Art. 
Per U-Boot geht es auf Entdeckungs-
reise durch geheimnisvolle Unter-
wasserwelten, an verschollenen Ma-
ya-Tempeln vorbei, bis zum Stargate, 

das einen direkt in Richtung Zukunft 
bringt. Aber aufgepasst, wer hier 
durchkommen will, muss auf einer 
verzwickten 18½-Loch-Anlage „Fun-
tastic Minigolf“ spielen, sich im „Mis-
sion Impossible“ durch Laserstrahlen 
kämpfen und im „Blind House“ den 
einzigen Ausgang fi nden ‒ kein leich-
tes Abenteuer. Deshalb sollte man 
mindestens 8 Jahre alt sein. 
Geburtstagskinder und  ihre Gäste fei-

ern im Schwarzlichtviertel eine auf-
regende „Spiel- & Pizza Party“. Nach 
dem 2,5-stündigen Spielespaß war-
tet auf die hungrigen Abenteurer ein 
toller Party-Tisch mit leckerer Apfel-
schorle und hausgemachter Stein-
ofen-Pizza ‒ satt. 
Die „Spiel- & Pizza-Party“ kann täg-
lich bis 17.00 Uhr gefeiert werden. 
Man sollte aber vorab unbedingt te-
lefonisch oder per E-Mail reservieren.

Anzeige

Spiel- & Pizza-Party
Unterhaltung der besonderen Art

mehr. Kein Wun-
der ‒ bietet das „ra-
batzz!“ doch jede 
Menge Action und 
stundenlangen To-
be-Spaß. Auf mehr 
als 3.500 Quadrat-
metern über zwei 
Etagen verteilen 
sich neben Tram-
polinen, Elektro-
karts und Kletter-
labyrinthen auch 
Attraktionen wie Deutschlands 
steilste Freifall-Rutsche „Twin-
Falls“, der „SkyTrail“-Hochseilgar-
ten oder „Plumpzz“, die widerspens-
tige Feuerleiter. Wer nicht mit toben 
möchte, genießt den Tag einfach am 
Geburtstagstisch bei Kaff ee und Ku-
chen, Pommes und Pizza oder zieht 
sich entspannt in die gemütliche El-
tern-Lounge zurück.
Coole zusätzliche Kinderanimatio-
nen sorgen für noch mehr Geburts-
tags-Spaß. Ob bei Limbo-Tanz oder 
Piratenschatz-Suche, das rabatzz! 

garantiert jedem Geburtstagskind 
und seinen Gästen einen erlebnis-
reichen, unvergessenen Tag. Reser-
vierungen zum Wunschtermin neh-
men die Spaß-Experten täglich gern 
per E-Mail oder Telefon entgegen.

Per U-Boot geht es im Schwarzlichtviertel auf eine besondere Entdeckungsreise.   Foto: ein

Schwarzlichtviertel 
Kieler Straße 571
22525 Hamburg
Tel.: 040 219019150
info@schwarzlichtviertel.de
www.schwarzlichtviertel.de

torbetriebenen Mi-
ni-Autos lernen die 
Kinder ab 6 Jah-
ren mit viel Spaß 
und auf spieleri-
sche Art und Wei-
se mehr Sicherheit 
für den Straßenver-
kehr. Jüngere Kin-
der können als Bei-
fahrer mitfahren. 
Der jumicar-Ver-
kehrsübungsplatz 
ist mit allem aus-
gestattet, was auch 
einen richtigen Straßenverkehr aus-
macht ‒ Ampelanlagen, Verkehrs-

So den Geburtstag zu feiern, macht gleich noch mehr 
Spaß.  Foto: gd

Anzeige

Der Name ist Programm
rabatzz! und jede Menge Action

Hier haben die Kinder Spaß am Fahren mit den Mini-
autos und erhalten zugleich ein Verkehrstraining in 
spielerischer Form.  Foto: ein

■ (pm) Harburg/Neugraben. Je-
des Jahr im Frühjahr erwachen die 
Amphibien aus der Winterruhe und 
machen sich auf den Weg zu ihren 
Laichgewässern. Beim Überqueren 
von Straßen verlieren jedes Jahr al-
lein in Hamburg zig Tausende Krö-
ten, Frösche und Molche ihr Leben. 
Mit Ausnahme der Erdkröte sind al-
le in Hamburg vorkommenden Am-
phibien in der Liste der gefährdeten 
Arten geführt. 
Der NABU-Süd appelliert daher an 
Autofahrer und Anwohner: „Neh-
men Sie bitte Rücksicht auf wan-
dernde Tiere und helfen Sie aktiv 

mit, dass die Tiere heil über die Stra-
ße kommen:“
‒  Fahren Sie bitte an milden Früh-
lingsabenden besonders vorsich-
tig! Bei abendlichen Temperatu-
ren ab 5 Grad steigt die Zahl der 
wandernden Tiere, besonders bei 
feuchter Witterung. 
‒  Meiden Sie nach Straßen, von de-
nen Ihnen Amphibienwanderung
bekannt ist
‒  Decken Sie Ihre Kellerluken und
Kasematten ab, sodass keine Am-
phibien hineinfallen. Und schauen
Sie nach, ob sich nicht doch Tiere 
dort verirrt haben.

Achtung, Kröten!
Rücksicht auf wandernde Amphibien



 

 

Krokusblüte/Husum – 21.3.15, Bus, Mittagessen p.P. 34,- €
KARFRTG./Fischbuffet/Heiligenh. + Grömitz – 3.4.15 Essen p.P. 37,- €
OSTERN/Niendorf /Ostsee – 5.4.15, Ostermenü/Kaffeegedeck p.P. 52,- €
OSTERbuffet/Bad Bederkesa – 6.4.15, Buffet/Kaffeegedeck p.P. 50,- €
Brauereibesichtigung mit Haxen-Essen inkl. – 11.4.15 p.P. 45,- €
Besichtigung MEYER-WERFT Papenburg! – 12.4.15 p.P. 48,- €
Käserei Möllgard – 16.4.15, Bus, Käsereibesicht./Verköstigung p.P. 35,- €
SEEFISCH-KOCHSTUDIO Bremerhaven – 18.4.15 inkl. Essen p.P. 44,- €
Krabbenessen/Dithm. + Büsum – 19.4.15, Bus, Krabbenessen p.P. 41,- €
Kulturfahrt: Schloss Reinbek/Gut Basthorst u. „BÜTTENWARDER“!
– 21.4.15, Bus, Schnaps, Mittag, Kaffeegedeck p.P. 46,- €
Romantische Medemfahrt – 23.4.15, Bus/Schiff, Mittag p.P. 45,- €
Wolfsburg/VW Autostadt – 25.4.15, Bus/Besichtg./Currywurst p.P. 50,- €
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OSTERN/ SCHLOSSHOTEL Ballenstedt i. Ostharz – 2.- 6.4.15, 
Bus, 4x Ü/F, Festtagsbuffets, 1 Ostergeschenk/umfangr. Progr. DZ p.P. 479,- €
Tulpenblüte/Holland – 11.-13.4.15,  2x Ü/HP 4*Hotel direkt am MEER!
Eintritt Keukenhof/Rundfahrt Amsterdam DZ p.P. 316,- €    
GARDASEE/Riva – 25.4.-4.5.15, 4*Hotel/HP, Rdf., u.a. Venedig DZ p.P. 1.058,- €
Belgien/Antw./Brüssel/Brügge/Gent – 11.-16.5.15, Programm DZ p.P. 618,- €
Berlin/Günther Jauch LIVE – 31.5.-1.6.15, 1 Ü/HP/Rdf./Ticket DZ p.P. 158,- €

� Bitte fordern Sie unsere Prospekte an! �
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■ (gd) Hittfeld. Jetzt ist es wirklich 
an der Zeit, sich allmählich von der 
Wintergarderobe zu verabschieden. 
Nicht nur für die holde Weiblich-
keit ist dies der Moment, einen prü-
fenden Blick in den Kleiderschrank 
zu werfen, auch viele Herren stel-
len fest, dass man sich jetzt zum 
Frühjahr mal wieder neu einklei-
den könnte. 
Eine hervorragende Gelegenheit bie-
tet sich am Wochenende vom 19. 
bis 22. März bei „Tatex Herrenmo-
de“ dazu an. Geschäftsführer Karim 
Tatari: „An dem 
Wochenende mit 
dem verkaufsoff e-
nen Sonntag hal-
ten wir für unsere 
Kunden an jedem 
dieser Tage ein 
neues und ande-
res interessantes 
Angebot bereit. 
An einem Tag 
werden wir zum 
Beispiel die Her-
renhemden deut-
lich im Preis redu-
zieren, an einem 
anderen Tag Ho-
sen oder Sakkos 
‒ und schließlich 
auch die Anzüge. 
Über alle vier Ta-
ge haben wir aber auch noch weite-
re interessante Angebote. Es lohnt 
sich an dem Wochenende also auf je-
den Fall, mal bei uns reinzuschauen, 
zumal dann auch andere Geschäf-
te und Gewerbebetriebe in unserer 
Nachbarschaft geöff net haben.“
Wer in diesen Tagen das Fachge-
schäft für Herrenmode im Hittfelder 
Gewerbegebiet betritt, wird feststel-

Anzeige

Täglich ein anderes Angebot
Zeit für den Abschied von der Wintergardrobe

Bei den aktuellen Frühjahrs- und 
Sommerkollektionen packt Fili-
alleiter Thorsten Frank natürlich 
selbst mit an.  Fotos: gd

Elena Guccione weiß, was der gut gekleidete Mann in die-
sem Frühjahr trägt. 

Tatex Herrenmode
An der Rennbahn 2a
21218 Seevetal
Tel.: 04105 554780
Fax: 04105 555291
E-Mail: mail@tatex.de
www.tatex.de

len, dass sich die 
neue und aktuel-
le Frühjahrs- und 
Sommerko l l ek -
tion schon durch 
das gesamte Sorti-
ment zieht. Leichte 
Pullover, lang- und 
kurzärmlige Hem-
den in modischem 
Style, flotte Som-
merjacken und vie-
les mehr dürfte da 
sogar den größten 
Garderobenmuffel 
in grenzenlose Be-
geisterung verset-

zen. „Tatex Herrenmode“ ist schon 
seit knapp einem Jahrzehnt so etwas 
wie ein Geheimtipp unter Männern, 
die auf gute Garderobe Wert legen. 
Unter dem eigenen Label „Tatari“ 
fertigt das in Familienhand geführte 
Unternehmen aus edelsten Materia-
lien Anzüge, Sakkos und Hosen von 
bester Qualität. Das Sortiment wird 
komplettiert durch Hemden, Strick-

waren, Jacken, Mäntel, Krawatten, 
Gürtel und vielem mehr. Über- und 
Sondergrößen sind für Tatex Her-
renmode kein Fremdwort sondern 
Passion. Die Stammkunden bei Ta-
tex Herrenmode wissen es aller-
dings auch, wer hier seine Kleidung 
kauft, der bekommt nicht nur höchs-
te Qualität und eine riesige Auswahl 
geboten, auch die kompetente Fach-
beratung durch bestens geschultes 
Personal und die äußerst attrakti-
ven Preise können jedem Vergleich 
standhalten.
Am verkaufsoff enen Sonntag, dem 
22. März, ist Tatex Herrenmode von 
12.00 bis 17.00 Uhr geöff net, an 
den anderen Tagen gelten die offi  zi-
ellen Öff nungszeiten.

■ (mk) Neu Wulmstorf. Jüngst ha-
ben die Bürgermeister in Buchholz, 
Jesteburg, Neu Wulmstorf und Hol-
lenstedt Post von den jeweiligen 
CDU-Fraktionen erhalten. Inhalt: Ein 
gemeinsamer Antrag, der umgehend 
die Organisation einer öff entlichen 
Informationsveranstaltung zum The-
ma „Breimeier-Trasse“ fordert.
Nachdem die vom pensionierten 
Bahnplaner Dr.-Ing. Rudolf Breimei-
er ins Gespräch gebrachte Trasse 
durch die Gemeinden Hollenstedt, 
Neu Wulmstorf, Jesteburg und die 
Stadt Buchholz im Rahmen des lau-
fenden Dialogverfahrens nun doch 
näher betrachtet wird, war es für 
den Ortsverbandsvorsitzenden der 
CDU-Buchholz, Christian Horend, 
Zeit zu handeln. Gemeinsam mit 
dem Elstorfer Landtagsabgeordne-
ten Heiner Schönecke und den Ver-
tretern der CDU-Fraktionen einigte 
man sich darauf, dass die betroff e-
nen Bürger sowie die Vertreter der 
Kommunalpolitik zeitnah zu einer 
öff entlichen Informationsveranstal-
tung einzuladen sind.
Aus diesem Grund erhielten die 
jeweiligen Bürgermeister einen 
Antrag, in dem sie aufgefordert 
werden, gemeinsam eine solche Ver-
anstaltung zu organisieren. Wenn-
möglich, sind zu der Veranstaltung 
Experten der Deutschen Bahn AG, 
der Ideengeber Dr.-Ing. Breimeier 
oder der mit der Aufbereitung der 
Planungsunterlagen betraute In-
genieur Dr. Ing. Carsten Hein ein-
zuladen. „Meinetwegen kann uns 
auch ein Vertreter desVerkehrsclub 
Deutschland e.V. diese Trasse erklä-
ren, letztlich ist der VCD e.V. ja einer 
der ganz großen Befürworter. Ich 
kann nicht verstehen, wie jemand 
auf die Idee kommt, so eine Tras-
se durch Wohngebiete und Natur-
schutzgebiete zu planen!“, kritisiert 
CDU-Fraktionsvorsitzender Malte 

Antrag zur „Breimeier-Trasse“
CDU will öff entliche Infoveranstaltung

Malte Kanebley: „Ich 
kann nicht verstehen, 
wie jemand auf die Idee 
kommt, so eine Trasse 
durch Wohngebiete und 
Naturschutzgebiete zu 
planen!“ Foto: ein

■ (mk) Neu Wulmstorf. Auch in 
diesem Jahr werden die Gewalt-
präventions-Workshops für Kin-
der zwischen drei und 14 Jahren 
an Neu Wulmstorfer Kindergärten 
und Schulen wieder durchgeführt. 
Das 2010 vom Rotary Club Neu 
Wulmstorf initiierte Projekt wird be-
reits im fünften Jahr von diesem ge-
fördert. Seit Februar wird das Pro-
gramm, das besonderen Wert auf 

eine nachhaltige Begleitung der Kin-
der legt, in Zusammenarbeit mit Po-
lizeioberkommissar und Trainer für 
Zivilcourage Jens Mollenhauer an 
den beteiligten Einrichtungen wie-
der angeboten. Neu dabei ist die 
Grundschule Elstorf sowie die DRK-
Kindertagesstätte Pappelweg.
Im Rahmen der Auftaktveranstal-
tung am 2. März in der Grundschu-
le An der Heide präsentierte Jens 
Mollenhauer mit Hilfe eines Vor-

trages und Fallbeispielen den inte-
ressierten Eltern die Inhalte seiner 
Workshops. In diesen stehen das Er-
kennen und Unterscheiden von see-
lischer, körperlicher und sächlicher 
Gewalt im Mittelpunkt. Neben ei-
nem Einblick in den theoretischen 
Hintergrund werden mit den Kin-
dern Handlungsweisen erarbeitet, 
wie sie Streit vermeiden und recht-
zeitig auf sich aufmerksam machen 

können. „Gewaltprävention kann 
nicht früh genug beginnen“, so Mol-
lenhauer, der seit vielen Jahren mit 
Kindern und Jugendlichen arbeitet. 
„Die besten Trainer sind die Eltern. 
Wer bereits als Kleinkind die Re-
geln eines respektvollen Umgangs 
lernt, ist für ein Leben ohne Gewalt 
gerüstet. Aber natürlich werden un-
ter Heranwachsenden diese Regeln 
immer wieder verletzt“, erklärt Mol-
lenhauer. Und genau dort setzen die 

vom Rotary Club Neu Wulmstorf ge-
förderten Gewaltpräventionswork-
shops an.
Im Rahmen der Gewaltpräven-
tionstage der dritten Klassen, die 
im März in der Grundschule am 
Moor, Grundschule Elstorf und in 
der Grundschule An der Heide statt-
fi nden, setzen sich die Kinder in ei-
nem vierstündigen Workshop mit 
Situationen seelischer, körperlicher 
und sächlicher Gewalt auseinander 
und entwickeln Lösungen und We-
ge, sich präventiv zu verhalten. 
In den Spielkreisen Heidebären, 
Max und Moritz, im Lutherkinder-
garten und in den Kindergärten 
Fuchsbau und Kleiner Tiger wer-
den die Kinder in einem zweistün-
digen Workshop mit Handpuppen 
spielerisch an die Thematik her-
angeführt.
Auch in der Hauptschule Vossbarg 
steht Gewaltprävention wieder auf 
dem Programm. Zu Beginn der 5. 
Klasse fi ndet im kommenden Schul-
jahr ebenfalls ein Workshop mit 
Jens Mollenhauer statt, um bereits 
Gelerntes aufzufrischen und zu ver-
tiefen. Insbesondere die „Stopp-Re-
gel“, bei der Kinder klar äußern, 
wenn für sie eine Grenze über-
schritten wird, bleibt den meisten 
Schülern aus der Grundschulzeit 
im Gedächtnis. 
Für die 5. bis 7. Klassen der Haupt-
schule Vossbarg ermöglichen die 
Rotarier Neu Wulmstorf außer-
dem die Auff ührung des Theater-
stücks „Raus bist du“ des Berli-
ner Ensembles EUKITEA, das sich 
mit dem Thema Mobbing beschäf-
tigt. Das Theaterstück wird in den 
Klassen von den beiden Schulso-
zialarbeiterinnen ausführlich vor- 
und nachbereitet. Das erhöht die 
Nachhaltigkeit und integriert Ge-
waltprävention dauerhaft in den 
Schulalltag.

Wert auf Nachhaltigkeit
Gewaltpräventionsprojekt für Kinder

Im Rahmen der Auftaktveranstaltung am 2. März in der Grundschule An der 
Heide vermittelte Polizeikommissar Jens Mollenhauer den Schülern unter 
anderem mit Hilfe von Handpuppen den respektvollen Umgang mitein-
ander. Foto: ein

Kanebley aus Neu Wulmstorf.
Sofern die Trasse realisiert wird, 
würde diese täglich von bis zu 220 
doppelstöckigen Güterzügen genutzt 
‒ eine Dimension, 
der sich viele Leute 
sicher gar nicht be-
wusst seien, so Ka-
nebley. Schönecke be-
tont: „Es wird höchste 
Zeit das die Bürgerin-
nen und Bürger im 
Landkreis Harburg 
über diese neue Tras-
se informiert werden. 
Ich hoff e, die Bürger-
meister haben Erfolg 
mit ihrer Einladung.“
Besonders brisant fi n-
den die Antragstel-
ler, dass aus den von 
der Breimeier-Trasse 
betroff enen Städten 
und Gemeinden bisher kein Vertre-
ter am Dialogverfahren teilnimmt. 
Ob noch weitere Teilnehmer zuge-
lassen werden, wäre noch nicht ab-
schließend geklärt.

Britta Witte, CDU-Fraktionsvorsit-
zende in Jesteburg erklärt dazu: „Es 
kann doch nicht sein, dass jetzt ei-
ne Variante beraten wird, die bisher 

immer als völlig aus-
geschlossen galt. Hin-
zukommt, dass bisher 
niemand aus den be-
troff enen Städten und 
Gemeinden an den lau-
fenden Beratungen teil-
nehmen darf.“
Die Bürgermeister sei-
en nun aufgefordert, 
die eingegangenen An-
träge schnell zu bera-
ten und die Forderung 
nach einer öff entlichen 
und überparteilichen 
Infoveranstaltung zeit-
nah umzusetzen, so 
unisono die CDU-Politi-
ker. „Wenn das Dialog-

verfahren schon im Oktober 2015 
endet, wird es für uns höchste Zeit, 
über die geplante Trasse informiert 
zu werden“, betont die CDU-Ratsfrau 
Heike Meyer aus Buchholz.
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■ (mk) Neu Wulmstorf. Dauerbren-
ner Famila: Seit Monaten tobt der 
Streit, ob sich der Vollsortimenter 
auf dem ehemaligen Möbel-Meyn-
Gelände ansiedeln darf. Befürwor-
ter versprechen sich eine Aufwer-
tung und Belebung der Fläche an der 
Cuxhavener Straße, Gegner dieses fa-
mila-Standortes befürchten schwe-
re Schäden für das Versorgungszen-
trum Bahnhofstraße. Zu letzteren 
gehört die CDU, deren Fraktionsvor-
sitzender Malte Kanebley schon vor 
Monaten angekündigt hatte, ein Gut-
achten eines unabhängigen Büros zu 
den Auswirkungen einer famila-An-
siedlung an der Cuxhavener Straße 
in Auftrag zu geben. 
Kanebley machte nochmals klar, 
dass die CDU famila schon in Neu 
Wulmstorf haben möchte ‒ aber 
nicht auf dem früheren Möbel-Meyn-
Areal. Ob der Standort positive oder 
negative Folgen für Neu Wulmstorf 
zeitige wolle man wissen. Deshalb 
habe man sich an das Dortmunder 
Planungsbüro Junker +Kruse ge-
wandt. Dieses habe in der Vergan-
genheit ausschließlich für Kommu-
nen oder öff entliche Auftraggeber 
gearbeitet. Dipl. Geogr. Stefan Kru-
se und Dipl.-Ing. Szymon Smola-
na von Junker + Kruse bestätigten 
dies nochmals während der öff ent-
lichen CDU-Fraktionssitzung am 11. 
März, auf der das Gutachten vorge-
stellt wurde. 

Nach einer detailgesättigten Ana-
lyse kamen die Referenten, die nie 
den Namen famila in den Mund nah-
men, zu folgenden Ergebnis: „Unter 
Berücksichtigung und Würdigung 
des derzeitigen Angebotsbestandes 
im Untersuchungsraum können bei 
der avisierten Ansiedlung insbeson-
dere gegenüber dem zentralen Ver-
sorgungsbereich im Ortsteilzent-
rum erhöhte absatzwirtschaftliche 
Auswirkungen für beide untersu-
chungsrelevanten Warengruppen 
von bis zu maximal 23 % bzw. 4,1 
Mio. Euro in der Hauptwarengrup-
pe Nahrungs- und Genussmittel pro-
gnostiziert werden. Da diese absatz-
wirtschaftlichen Auswirkungen im 
Wesentlichen zu Lasten der struktur-
prägenden Anbieter im Ortsteilzen-
trum gehen, die in erster Linie die 
Nah- und Grundversorgungsfunktion 
des zentralen Versorgungsbereiches 
sichern, ist ein Umschlagen der ab-
satzwirtschaftlichen Auswirkungen 
in negative städtebauliche Auswir-
kungen infolge der Vorhabenreali-
sierung nicht auszuschließen bezie-
hungsweise sehr wahrscheinlich. 
Dies gilt auch für das Sortiment der 
Drogeriewaren für das Umsatzum-
verteilungsquoten von bis zu maxi-
mal 20 % bzw. 0,8 Mio. Euro in dem 
Ortsteilzentrum prognostiziert wer-
den können. Eine Angebotsverschie-
bung in Richtung der Hauptstraße 
oder zu anderen städtebaulich nicht 

CDU-Fraktionschef Malte Kanebley (l.) hörte den Ausführungen von Dipl. Geogr. Stefan Kruse (m.) und Dipl.-Ing. 
Szymon Smolana aufmerksam zu.  Foto: mk

■ (mk) Rade. Einen neuen Höchst-
stand im Bereich Einsätze konnte 
der Rader Ortsbrandmeister Claus 
Viets auf seiner letzten Jahres-
dienstversammlung als Chef der 
Stützpunktfeuerwehr vermelden. 
Claus Viets, der seit Jahrzehnten 
an der Spitze der Feuerwehr Ra-
de steht, wird Ende des Jahres sein 
Amt zur Verfügung stellen müssen, 
da er die Altersgrenze erreicht und 
in die Alters- und Ehrenabteilung 
übergeht. 
Zahlreiche Gäste überbrachten 
in ihren Grußworten den Dank 
aus Politik und Feuerwehrwesen 
für die geleisteten Arbeiten und 
oft schwierigen Einsätzen. Stell-
vertretend für den verhinderten 
Bürgermeister Wolf Rosenzweig 
überbrachte Jörg Schröder die 
Grußworte des Gemeinderates. Das 
unermütliche und ehrenamtliche 
Engagement der Mitglieder der 
Feuerwehren in Neu Wulmstorf in 
den Einsätzen, welche oft auch für 
die Einsatzkräfte selber gefährlich 
für Gesundheit und Leben sind, 
verdient höchste Anerkennung, 

so Schröder. Diese spiegelt sich in 
dem hohen Ansehen der Feuerwehr 
bei den Neu Wulmstorfer Bürgern 
wider, führte Schröder weiter aus.
70 Einsätze wurden im Jahr 2014 
von den Brandschützern in Ra-
de abgearbeitet, welche sich in 40 
technische Hilfeleistungen, 28 Feu-
er und zwei Alarmübungen auftei-
len. Dabei wurden 15 Personen 
gerettet. Besonders das wachse-
ne Gewerbegebiet an der BAB1 in 
Mienenbüttel führt merklich zu ei-
nem Anstieg der Einsatzzahlen, so 
Viets in seinem Jahresbericht. Zur-

zeit tun 40 aktive Feuerwehrmän-
ner und -frauen ihren Dienst in der 
Rader Wehr. Der Frauenanteil be-
trägt 20 Prozent und ist damit ei-
ner der höchsten im Landkreis 
Harburg. Die Alters- und Ehren-
abteilung fasst 46 Mitglieder und 
der Feuerwehrnachwuchs in der 
Jugendfeuerwehr zählt 24 Mitglie-
der, darunter elf Mädchen. Alle zu-
sammen leisteten im vergangenen 
Jahr 5064 Stunden ehrenamtli-
che Arbeit.
Im Team der Jugendfeuerwehr gibt 
es seit dem Jahresbeginn einen 
neuen Jugendwart. Robin Holst 
übernahm das Amt von Daniel 
Busch, der aus berufl ichen Grün-
den zurücktreten musste.
Gemeindebrandmeister Sven Schra-
der informierte in seiner Rede über 
den aktuellen Stand der Gemeinde-
feuerwehr und über das vergange-
ne Jahr, welches sich ‒ ebenso wie 
in Rade ‒ über einen Anstieg der 
Einsatzzahlen auszeichnete. An-
schließend konnte Schrader noch 
drei verdiente Feuerwehrmitglie-
der befördern. Lennard Neumann 

und Jessica Härtel wurden zum 
Hauptfeuerwehrmann, bzw. -frau 
befördert. Daniel Viets wurde Ober-
löschmeister.
Als letzter Höhepunkt der Ver-
sammlung konnte die Feuerwehr 
Rade eine neue Wärmebildkame-
ra zum besseren Aufspüren von 
Brand- und Glutnestern, sowie zur 
Personensuche in verqualmten 
Gebäuden von dem Förderverein 
übernehmen. Finanziert wurde die 
Wärmebildkamera durch zahlrei-
chen Spenden und des Haushaltes 
der Gemeinde. 

Höchstzahl an Einsätzen
FF Rade zog positive Bilanz 2014

Ortsbrandmeister Claus Viets, Lennard Neumann, Jessica Härtel, Daniel 
Viets und Gemeindebrandmeister Sven Schrader (v.l.n.r.) wurden ausge-
zeichnet.  Foto: ein

Foto-Dokumentation
■ (mk) Neugraben. Das Süde-
relbe-Archiv und die Bücherhal-
le am Neugrabener Markt 7 la-
den zu ihrem inzwischen 22. 
Themenabend. Am 26. März um 
19.30 Uhr geht es um die Ent-
wicklung Neugrabens seit Beginn 
der 1960er Jahre. Bereits 2012 
gab es die Veranstaltung „Vom 
alten Ortsteil Scheideholz zum 
Zentrum Neugraben“ mit einem 
Rückblick auf die letzten Jahrhun-
derte ‒ der jetzt geplante Abend 
schließt daran an. 
Zunächst wird Wolfgang Stöwah-
se von der Behörde für Stadtent-
wicklung und Umwelt über die 
Planungen und deren Umsetzung 
im Zentrum Neugraben seit den 
70er Jahren berichten ‒ er war 
seinerzeit selbst daran beteiligt. 
Anschließend zeigen Hilda Thie-
mann und Uwe Michelau eine Fo-
to-Dokumentation einzelner Zeit-
abschnitte im Sinne von „vorher 
nachher“: zum Beispiel der Blick 
von der Ecke Petershof/Bahnhof-
straße ohne Post und mit Post. 
Wie immer sind im letzten Teil 
des Abends die Besucher einge-
laden, eigene Erinnerungen und 
Erlebnisse zum Thema auszutau-
schen. Der Eintritt ist frei.

Trauertreff 
■ (mk) Neuwiedenthal. Am 19.
März von 17.30 bis 19.00 Uhr lädt
der „Hospizverein Hamburger Sü-
den“ e.V. dazu ein, gemeinsam mit
anderen Personen in geschützter
Umgebung Gefühle und Gedanken
zu teilen. Ort der Veranstaltung ist
der Striepensaal, Striepenweg 40.
Die Teilnahme ist kostenlos und
ohne Anmeldung.

Streit eskalierte
■ (mk) Neu Wulmstorf. In den 
frühen Morgenstunden des 10.
März wurde die Polizei in die
Asylbewerberunterkunft an der
Hauptstraße gerufen, weil es dort
zu einer Ausein andersetzung zwi-
schen mehreren Bewohnern ge-
kommen war. 
Ein 23-jähriger Marokkaner war 
mit vier weiteren Bewohnern in
der Küche in Streit geraten. Dar-
aufhin schlugen die Männer mit 
Küchen utensilien auf ihn ein. Der
23-Jährige erlitt einige Prellun-
gen. Er kam vorsorglich mit ei-
nem Rettungswagen ins Kranken-
haus. Was den Streit auslöste, ist 
noch unklar. Gegen die drei Män-
ner im Alter von 23, 27 und 31
Jahren wurden Strafverfahren
eingeleitet.

Patienten- und 
Vorsorgevollmacht
■ (pm) Finkenwerder. Über Pati-
enten- und Betreuungsvollmacht
sowie über Vorsorgevollmacht in-
formiert ein Vortrag am Dienstag,
24. März in der ASB-Sozialstati-
on Finkenwerder, Focksweg 5. Ei-
ne Anmeldung unter der Telefon-
nummer 7434596 ist notwendig.

Infos für Anlieger
■ (mk) Neu Wulmstorf. 2015 
soll die Schützenstraße zwischen 
B3 und dem Regenrückhaltebe-
cken vollständig erneuert wer-
den. Die geplante Baumaßnahme
beinhaltet im Wesentlichen die
Straßensanierung sowie die Er-
neuerung der Gehwege, der Stra-
ßenbeleuchtung und der Straßen-
entwässerung.
Wie jede Baumaßnahme im öf-
fentlichen Straßenraum wirkt
sich diese auf den Verkehr aus.
Damit sich die Anlieger auf die
zu erwartenden Beeinträchtigun-
gen vorbereiten können, wird der
geplante Bauablauf in einer Infor-
mationsveranstaltung vorgestellt.
Die Informationsveranstaltung
fi ndet am 18. März um 19.00 Uhr
im Schützenhaus Elstorf statt.

„Kann keine Empfehlung 
ausgesprochen werden“
CDU ließ am Gutachten zu famila vorstellen

integrierten Lagen kann daher nicht 
ausgeschlossen werden“, erläuter-
te Kruse. 
Neben dem Ortsteilzentrum von Neu 
Wulmstorf seien auch die Angebo-
te in integrierten sowie nicht in-
tegrierten Lagen in der Gemeinde 
Neu Wulmstorf von potenziellen ab-
satzwirtschaftlichen Auswirkungen 
von bis zu maximal 13 % bzw. 2,0 
Mio. Euro in der Hauptwarengrup-
pe Nahrungs- und Genussmittel be-
troff en. Dies gelte insbesondere für 
die Ortsteilmitte von Elstorf, wo die 
Grundversorgung für größere, teil-
weise stark abgesetzte Siedlungs-
gebiete von einem strukturprägen-
den Lebensmittelanbieter gesichert 
wird. Ein Umschlagen der absatz-
wirtschaftlichen Auswirkungen in 
negative versorgungsstrukturelle 
Auswirkungen ‒ insbesondere im 
Hinblick auf die wohnungs- bezie-
hungsweise wohnortnahe Grundver-
sorgung im Gemeindegebiet ‒ wäre 
in Folge der Vorhabenrealisierung 
ebenfalls nicht ausgeschlossen, so 
Kruse.
Dessen Fazit: „Von daher kann aus 
gutachterlicher Sicht keine Emp-
fehlung für das avisierte Vorhaben 
in der geplanten Dimensionierung 
ausgesprochen werden. Insbesonde-
re im Hinblick auf die vorhande-ne 
ausgeprägte Wettbewerbssituation 
im Lebensmitteleinzelhandel entlang 
der Bahnhofstraße/Hauptstraße sind 
fl ächendeckende Geschäftsaufgaben 
im gesamten Gemeindegebiet nicht 
auszuschließen. Zum anderen gilt es 
versorgungsstrukturelle Auswirkun-
gen auf die wohnungs- wie wohnort-
nahe Grundversorgung auszuschlie-
ßen und die Versorgung einzelner 
kleiner Ortschaften, wie Elstorf, zu 
sichern.“

■ (mk) Neu Wulmstorf. „Der Blick 
auf die aktuelle Planungsentwick-
lung macht deutlich, dass wir die 
Lage des zukünftigen Versorgungs-
kerns genau defi nieren und hierin 
festlegen müssen, in welchen Be-
reichen wir was entwickeln und 
vor allem wie es dort im Bezug auf 
das ,Ganze‘ auch erfolgreich zu in-
tegrieren ist“, fordert SPD-Ratsherr 
Thomas Grambow im Hinblick auf 
die Neugestaltung wichtiger Flä-
chen der Gemeinde.
Dazu soll nach Meinung der SPD-
Gemeinderatsfraktion ein Zentren-
konzept zum einen grundsätzliche 
Fragen klären und auf die aktu-
ell vorliegenden verträglichkeits-, 
städtebaulichen Wirkungsanaly-
sen, Umwelt- und Verkehrsgutach-
ten zurückgreifen. „Notwendig wird 
das, weil der für das Regionale 
Raumordnungsprogramm (RROP) 
zuständige Landkreis Harburg in 
seiner nächsten RROP-Entwurfs-
vorlage plane, auf die Darstellung 
von mittelzentralörtlichen Teilfunk-
tionen zu verzichten und im Bezug 
auf die Gemeinde Neu Wulmstorf 

die bisherige Darstellung eines Ver-
sorgungskerns daher entfallen wür-
de. Zu vermuten ist, dass der Land-
kreis allein Ankündigungen aus 
dem zurzeit gleichfalls neu ent-
stehende Landesraumordnungs-
Programm so bereits im Vorwe-
ge aufgreifen will. Ohne hierauf 
zu reagieren, hieße das für das 
Grundzentrum Neu Wulmstorf, ei-
ne drohende Handlungsunfähigkeit 
im Bereich ,Handel in Neu Wulm-
storf‘ in Kauf zu nehmen“, erläu-
tert Grambow. Besonders vor dem 
Hintergrund der städtebaulichen 
Entwicklung am Ortsrand der Ge-
meinde Neu Wulms torf ‒ so sollen 
in unmittelbarer Nachbarschaft auf 
dem ehemaligen Kasernengelän-
de der Röttiger-Kaserne nicht nur 
Wohneinheiten, sondern auch meh-
rere Tausend Quadratmeter neu-
er Einzelhandelsfl ächen entstehen 
‒ dürfte eine solche Entwicklung 
selbst den größten gemeindlichen 
Kritikern nicht ins Konzept passen, 
so Grambow. 
Der SPD-Mann möchte über die Er-
stellung des Zentrenkonzepts errei-

chen, dass sich die zwischenzeit-
lich entstandenen Interessenlager 
wieder an einen Tisch setzen, um 
zusammen eine für alle Lager ge-
meinsame, tragfähige Lösung zu 
fi nden. 
Im Zuge der Neuaufstellung des 
Regionalen Raumordnungspro-
gramms 2025 soll der gemeind-
lich, wirtschaftliche Versorgungs-
kern entlang von Haupt- und 
Bahnhofstraße neu defi niert wer-
den, fasst Grambow das derzeitige 
Ziel der SPD-Gemeinderatsfrakti-
on kurz zusammen. „Wir möchten, 
dass der Gemeinde nicht nur in den 
Bereichen ,Arbeit und Wohnen‘, 
sondern auch im Bereich ,Handel‘ 
eine weitergehende Entwicklung 
ermöglicht wird. Diesen Wunsch 
teilen neben viele Bürgerinnen und 
Bürger auch örtliche Gewerbetrei-
bende, wobei von Geschäftsinha-
bern aus der Bahnhofstraße sol-
che Bemühungen, innerhalb der 
Gemeinde den Versorgungskern 
entlang der Hauptstraße zu vergrö-
ßern, auch kritisch gesehen wer-
den“, sagt Grambow. 

Neues Zentrenkonzept 
SPD fordert detaillierte Planungen



Auch online

F. Wenker GmbH
Cuxhavener Str. 267-271
21149 Hamburg-Neugraben
Tel. 040/70 20 500

www.quick.de

Aktionszeitraum 
9. - 22.03.2015

Zu unserem 20. Geburtstag
lassen wir es richtig krachen!

*Beim Kauf von 4 PKW-Reifen, keine Barauszahlung, nicht mit anderen Aktionen kombinierbar, nur solange der Vorrat reicht.

Betreuungskraft für Eingliederungshilfen
16.03.2015

Systemisch-Integrative Familien- 
und Sozialberatung

23.03.2015

Train The Trainer
01.06.2015

Systemischer Coach - 
Konfliktklärung

08.06.2015

Voll Gefördert mit Bildungs-
gutschein durch Arbeitsagentur / 
Arge.

Die Akademie für 
praxisnahe Weiterbildung

Voll gefördert mit Bildungs-
gutschein durch Arbeitsagentur /
Arge.

Grone Bildungszentrum für Gesundheits- und Sozialberufe 
Tel. 040 63905314  Überseering 5-7  22297 Hamburg 
(ab Sommer 2015 im Heinrich-Grone-Stieg)      Für weitere Informationen:

www.grone.de/hh-geso

Ergotherapeut und  
Physiotherapeut (m/w)

... Berufe für Körper und Seele

nächster  

Kurs: 7. April 
2015

 Berufsfachschule für Ergotherapie 
 Berufsfachschule für Physiotherapie

staatlich anerkannt – 
3-jährige Ausbildung AS

US
 Ta

bl
et

 g
ra

tis
!

|  7Der neue RUF  |  Samstag, 14. März 2015

Aus- und
Weiterbildung
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■ (gd) Hamburg.  Mit der 1999 
gegründeten GiS-Akademie wurde 
ein Ort geschaff en, an dem Men-
schen ihre berufl iche und persön-
liche Kompetenz weiterentwickeln 
und vertiefen können. Die Akade-
mie ist ein AZAV zertifi ziertes Bil-
dungsinstitut der berufl ichen Bil-
dung und bietet Systemisch-Soziale 
Praxisqualifi zierungen in den Berei-
chen der Systemischen Familienbe-
ratung, Coaching und Training, der 
Sozialpädagogik sowie GiS-Weiter-
bildungen.

Hierbei greift die GiS-Akademie auf 
einen Pool kompetenter Dozenten 
mit mehrjähriger Lehr- und Praxi-
serfahrung zurück. Alle Qualifi zie-
rungen sind neben der Vermittlung 
theoretischer Grundlagen stets mit 
einem besonderen Augenmerk auf 
den Praxiseinsatz ausgelegt. Wäh-
rend der Kurse werden die Teil-
nehmer durch individuelles Kar-
rierecoaching unterstützt, sodass 
Inhalte gut angeeignet und umge-
setzt werden können. Durch die 
Praxisnähe und das begleitende 

Anzeige

Mit der GIS-Akademie auf Kurs
16 Jahre zertifi zierte Weiterbildung

Coaching erzielt die Akademie eine 
Vermittlungsquote von 80 Prozent. 
Angesprochen werden Menschen, 
die im pädagogischen, (psycho)
sozialen oder beratenden Bereich 

tätig sind und ih-
re persönlichen 
und beruflichen 
Kompetenzen wei-
t e r e n t w i c k e l n 
möchten. Mehr In-
formationen zur 
Förderung durch 
die Bundesagentur 
für Arbeit sowie die 
aktuellen Kurster-
mine sind auf www.
gis-akademie.de zu 
fi nden.

GIS Akademie 
Gotenstraße 14, 20097 Hamburg
Tel.: 040 30393123
seminare@gis-akademie.de
www.gis-akademie.de

■ (ein) Harburg. Rückenschmer-
zen machen circa 60 Prozent aller 
Behandlungsfälle in ärztlichen Pra-
xen aus. Jeder sollte rechtzeitig et-
was gegen die Schmerzen tun, um 
ein chronisches Leiden zu verhin-
dern. Und das möglichst ohne Ein-
nahme von Medikamenten und Ope-
rationsverfahren.
Angela Henkel ist ausgebildet in der 
OriGENE-Methode, einem übergrei-
fenden Behandlungskonzept, das 
die Rückenmuskulatur eff ektiv und 
langfristig stärkt. Aufgrund ihrer 
Erfahrung weiß sie, dass Schmerz 
meist Ausdruck einer Kettenreak-
tion verschiedener Faktoren ist, die 
sehr verschachtelt sein können. Sie 
sieht den Menschen ganzheitlich 
und setzt mit ihrer Behandlung dort 
an, wo die eigentliche Ursache liegt. 

Um die OriGENE-Methode zu zeigen 
und Fragen zu beantworten, steht 
Angela Henkel am „Tag der off enen 
Tür“ allen Interessierten in ihren 
Räumen in der Wattenbergstraße 9 
zur Verfügung. 
Am Samstag, 14. März 2015, von 
12.00 bis 15.00 Uhr und am Sonn-
tag, 15. März 2015, von 14.00 bis 
16.00 Uhr hält Angela Henkel zu 
jeder vollen Stunde einen Vortrag 
über OriGENE.

Rückentherapie Henkel
Wattenbergstraße 9
21075 Hamburg
Tel.: 040 / 36 02 81 80
www.origene.de
rueckentherapie.henkel@gmail.
com

Anzeige

„Tag der off enen Tür“ im 
OriGene-Zentrum in Harburg
Natürliches Lifting der Wirbelsäule

Angela Henkel erklärt am „Tag der of-
fenen Tür“ die OriGENE-Methode. 
 Foto: ein

■ (gd) Moorburg. Viele Autofah-
rer kennen das ärgerliche Problem 
‒ man hat seinen fahrbaren Unter-
satz mal für einen Moment auf dem 
Parkplatz abgestellt, und schon hat 
einem jemand ein paar hässliche 
Kratzer oder eine kleine Beule als 
Andenken, aber natürlich keinen 
Absender hinterlassen. Niemand 
möchte jetzt eine aufwendige und 
teuere Reparatur bezahlen ‒ und 
muss man vielleicht auch garnicht. 
„Mit Spot-Repair und Smart-Repair 
lassen sich solche Makel schnell und 
relativ kostengünstig beheben“, er-
klärt der „Auto-Doctor“ Kai-Uwe 
Veyhl, Inhaber einer Werkstatt in 
der Georg-Heyken-Straße 4 in Moor-
burg. Doch nicht nur für die Beseiti-
gung von Kratzern, Steinschlag, Del-
len und Schrammen am Auto ist der 
Auto-Doctor bekannt. Mit sehr viel 
Liebe und Sachverstand wird der 
Lack bei den Kundenfahrzeugen 
bis zum Neuwagenzustand aufbe-
reitet und versiegelt. Und auch den 
lästigen Geruch im Innenraum des 
Fahrzeugs, zum Beispiel bei Rau-
cherautos, können die Kunden bei 

den Profi s vom Auto-Doctor neut-
ralisieren lassen.
Wer seinem Vehikel neben den Re-
paraturen an der Karosserie auch 
gleich noch ein paar neue Reifen, 
am besten natürlich mit den ent-
sprechenden fl otten Felgen, verpas-
sen möchte, ist beim Auto-Doctor 
ebenfalls an der richtigen Adres-
se. „Innerhalb kürzester Zeit kön-
nen wir für nahezu jeden Autotyp 
und jedes Modell die richtigen Rei-
fen ‒ auf Wunsch auch Runfl at-Rei-
fen und Felgen beschaff en“, versi-
chert der Chef und leidenschaftliche 
Motorradfahrer Kai-Uwe Veyhl. Für 
ihn versteht es sich deshalb fast von 
selbst, dass er den Service nicht nur 
seiner Auto fahrenden Kundschaft, 
sondern gern auch den Motorrad-
fahrern bietet.

Anzeige

Ein Doctor 
der etwas anderen Art
Delle, Kratzer, Schramme ‒ und was nun?

Nicht nur Autofahrer, auch Motorradfahrer sind bei dem Auto-Doctor 
Kai-Uwe Veyhl und seiner Mitarbeiterin Cindy Bergmann an der richtigen 
 Adresse.  Foto: gd

Auto-Doctor
Georg-Heyken-Straße 4
21147 Hamburg
Tel.: 040 70105936
Fax: 040 70105963
www.autodoctor-hamburg.de

■ (mk) Hausbruch. Unter dem Mot-
to „70 Jahre kreativ ‒ 40 Jahre 
Hausbruch“ veranstaltet der Eulen-
schnitzer Erich Gerer in seinem Ate-
lier an der Cuxhavener Straße 128 b 
am 28. und 29. März jeweils ab 
16.00 Uhr eine Jubiläums-Ausstel-
lung. Am 28. März wird ab 18.00 

Uhr die Band „Blue Silver“ aufspie-
len. Auch der Pianist Marcus Paquet
wird an diesem Termin in die Tas-
ten greifen. An beiden Tagen gibt es
gegen den kleinen Hunger Snacks
und Suppen. Zudem werden alko-
holische Getränke und Softdrinks
gereicht. 

Jubiläums-Ausstellung
Eulenschnitzer Erich Gerer lädt ein

Eulenschnitzer Erich Gerer freut sich auf viele Gäste zu seiner Jubiläums-
Ausstellung.  Foto: mk

Dumm gelaufen
■ (mk) Neu Wulmstorf. In der Li-
liencronstraße hat eine 52-jährige 
Frau am 9. März gegen 15.20 Uhr 
einen Unfall verursacht, nachdem 
sie mit ihrem Pkw vom Fahrbahn-
rand aus angefahren war. Die Be-
teiligten einigten sich zunächst di-
rekt. Als dem Fahrer des zweiten 
Pkw jedoch Alkoholgeruch bei der 
52-Jährigen auffi  el, rief er die Poli-
zei. Beamten trafen die Frau weni-
ge Minuten später an ihrer Wohn-
anschrift an. Sie gab an, gleich nach 
dem Unfall Alkohol getrunken zu 
haben und machte einen Alkohol-
Test. Dabei erreichte sie einen Wert 
von rund 3 Promille. Die Polizisten 
beschlagnahmten daraufhin den 
Führerschein.

Nur ein Recyclinghof 
geöff net
■ (pm) Neuland/Neugraben. We-
gen einer Personalvollversammlung 
bei der Stadtreinigung Hamburg ha-
ben am 21. März nur vier Recycling-
höfe geöff net, darunter der am Neu-
länder Kamp 6 in Harburg.
Da es an diesem Tag vermutlich ver-
stärkten Andrang auf diesen Recy-
clinghöfen gibt, bittet die Stadtrei-
nigung Hamburg ihre Kunden, ihre 
Wertstoff e und Abfälle soweit mög-
lich an einem anderen Tag auf den 
Recyclinghöfen abzugeben.
Die anderen acht Recyclinghöfe, 
darunter auch der am Am Aschen-
land 11 haben an diesem Tag ge-
schlossen.

■ (pm) Harburg. Die Harburger 
CDU-Fraktion, hat auf Betreiben 
ihres stellvertretenden Frakti-
onsvorsitzenden Uwe Schneider 
eine Gesetzesinitiative zur Ein-
führung einer „Tempo-30-Zone“ 
vor Kindertagesstätten auf den 
Weg gebracht. 
„Ich begleite dieses Thema schon 
seit geraumer Zeit und es ist mir 
ein persönliches Anliegen hier 
was zu unternehmen“, so Schnei-
der. Schon in der Vergangenheit 
hat Uwe Schneider zusammen 
mit dem jetzigen Fraktionsvorsit-
zenden der CDU-Bürgerschafts-
fraktion André Trepoll auf das 
Fehlen solcher Tempo-30-Zonen 
vor Kindertagesstätten und den 
damit verbundenen Gefahren für 
die Kinder aufmerksam gemacht. 

„Schön, das mein Freund André 
Trepoll jetzt Fraktionsvorsitzen-
der in der Bürgerschaft ist, das 
ist bei diesem Thema alles an-
dere als hinderlich“, so Schnei-
der weiter. 
Auch wenn eine Tempo-30-Zo-
ne vor Kindertagesstätten Unfäl-
le oder gefährliche Situationen 
nicht verhindert, so sei doch we-
nigstens eine Eingrenzung der 
Gefahren zu erwarten. Weil die 
Mühlen der Gesetzgebung be-
kanntermaßen langsam mah-
len, sei es wichtig „hier endlich 
mal einen Anfang zu machen 
und der ist mit diesem Antrag 
erfolgt.“ Zwar werde das Thema 
nicht in Harburg entschieden 
doch angeschoben werden kön-
ne es allemal.

Verpfl ichtende „Tempo-30-
Zonen“ vor Kindertagesstätten
CDU-Initiative zur Gesetzesänderung
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Termine
Basketball
2. Bundesliga
15.03: Hamburg Towers ‒ Oet-
tinger Rockets Gotha 17.00 
Uhr Inselpark

Fußball 
Landesliga Hansa
15.03: Kosova ‒ Concordia 
10.45 Uhr Dratelnstraße
15.03: Altenwerder ‒ Dersims-
por 15.00 Uhr Jägerhof
Bezirksliga Süd
14.03: Este 06/70 ‒ Panteras 
Negras 13.00 Uhr Estebogen
15.03: FC Türkiye II ‒ Finken-
werder 15.00 Uhr Landesgren-
ze
15.03: SV Wilhelmsburg ‒ FC 
St. Pauli III 15.00 Uhr Vogel-
hüttendeich
Kreisliga 1
14.03: Viktoria Harburg ‒ FC 
Neuenfelde 15.00 Uhr Kapel-
lenweg
15.03: Altenwerder II ‒ HTB II 
12.45 Uhr Jägerhof
15.03: FSV Harburg/Rönne-
burg ‒ Dersimspor II 15.00 Uhr 
Brandesstraße
15.03: Kosova II ‒ Vorwärts Ost 
15.00 Uhr Dratelnstraße
15.03: RW Wilhelmsburg ‒ FC 
Bingöl 12 15.00 Uhr Rotenhäu-
ser Damm
15.03: Harburger Türk-Spor 
‒ Moorburg 15.00 Uhr Baer-
erstraße
15.03: Mesopotamien ‒ HNT 
15.00 Uhr Vinzenzweg
Kreisklasse 9
15.03: Altenwerder III ‒ GW 
Harburg II 10.30 Uhr Jägerhof
15.03: FC Türkiye III ‒ Finken-
werder II 11.00 Uhr Landes-
grenze
15.03: Moorburg II ‒ Neuland 
II 12.00 Uhr Moorburger Elb-
deich

Informationen
zu aktuellen 

Sportveranstaltungen
an:

sport@neuerruf.de

■ (pm) Harburg. Bei der vom 
Tanzclub Casino Oberalster am 8. 
März veranstalteten gemeinsamen 
Landesmeisterschaft von Schles-
wig Holstein/Mecklenburg-Vor-
pommern und Hamburg hat das 
Paar Katharina Ohmes und Flori-
an Hellwig vom TTC Harburg in 
einem starken Teilnehmerfeld im 
Gesamtergebniss den 5. Platz er-
reicht. Damit waren sie in diesem 
Feld das beste Hamburger Paar im 
Standardtanz der Hauptgruppe D. 
Marco Wittkowski trainiert erst 
seit einem halben Jahr die Turnier-
gruppe des TTC Harburg und freut 
sich daher ganz besonders. 
Am Samstag (07.03.2015) tanzten 
schon zwei Paare des TTC bei der 

GLM von Meck-
lenburg-Vorpom-
mern/Schleswig 
Ho l s t e i n  und 
Hamburg. Lei-
der konnten hier 
keine vorderen 
Plätze erreicht 
werden .  Tho -
mas Resch und 
Susanne Schade 
landeten unter 
35 Paaren auf 
dem 17. Platz.

Katharina Ohmes 
und Florian Hell-
wig Foto: ein

Altenwerder kommt 
unter die Räder
■(uc) Hausbruch. Eine deso-
late Vorstellung des Aushän-
geschildes von Altenwerder 
im Auswärtsspiel gegen Con-
cordia. 
Concordia war von Beginn an 
die dominierende Mannschaft 
und konnte ohne jegliche Ge-
genwehr frei Aufspielen. Be-
reits nach 13 Minuten stand 
es 3:0 für die Hausherren, zehn 
Minuten später schon 5:1. Mit 
1:9 fegte Concordia die Herren 
aus Altenwerder vom Platz. Li-
ga Manager Sven Lührs ist ge-
schockt, möchte keine Aussa-
gen zum Spiel machen. 

■ (uc) Wilhelmsburg. Die BG 
Baskets Hamburg haben das ers-
te Halbfinal-Spiel um die Deut-
sche Meisterschaft gegen den RSV 
Lahn-Dill mit 45:83 (25:45) deut-
lich verloren. 
Der amtierende Serienmeister aus 
Wetzlar setzte sich im Wilhelms-
burger InselPark, angeführt vom 
bärenstarken Kapitän Michael 
Paye, wie zu erwarten deutlich 
durch und hat damit die beste 
Ausgangslage für das Erreichen 
der Finalspiele geschaff en. Partie 
zwei der Best-of-Three-Serie fi n-
det am 21. März ab 19.30 Uhr in 
Wetzlar statt. 
Die Baskets kamen vor allem vor 
dem Halbzeitpfi ff , aber auch im 
dritten Viertel unter die Räder. 
Die starke Defense des Favoriten 
aus Mittelhessen zog der Off en-
sive von Hamburgs Rollstuhlbas-
ketballer den Zahn. In der Mann-
schaft von Holger Glinicki kam 
konnte kein Akteur zweistellig 
punkten, zudem trafen die Nord-
lichter gerade einmal 17 ihrer 52 
Würfe aus dem Feld ‒ phasen-

weise wirkte der Korb wie verna-
gelt. Zusätzlich griff  sich der RSV 
die doppelte Anzahl Rebounds 
(34:16) und verhinderte somit 
zweite Chancen für die Hausher-
ren. Bei der Truppe um den ja-
panischen Scharfschützen Kozai 
machte sich im Verlauf des Spiels 
vor allem die fehlende Trainings-
intensität bemerkbar, schließlich 
hatte die Grippewelle die Hansea-
ten nahezu komplett ausgeschal-
tet, an ein ordentliches Mann-
schaftstraining war für Glinicki & 
Co. in den vergangenen Wochen 
nicht zu denken. 
In der Best-of-Three-Serie ist für 
die BG Baskets Hamburg aller-
dings nichts verloren. Gelingt Ro-
bin Poggenwisch und Kollegen am 
21. März ein Auswärtssieg in der 
August-Bebel-Halle, kommt es be-
reits am 22. März zum entschei-
denden Spiel um den Finaleinzug. 
Zuvor reisen Hamburgs Rollstuhl-
basketballer am kommenden Wo-
chenende nach Wien, wo die Vor-
runde zur Euroleague 2 auf dem 
Programm steht.

Baskets verlieren den 
Playoff -Auftakt 
Deutliche Heimniederlage im Inselpark

■ (uc) Harburg. Sie wird in Jahren 
historisch sein, die erste Judo-Gür-
telprüfung beim KSC Bushido Ham-

burg. So sagte es auch Bianca Ge-
erdts (4. Dan) bei der Begrüßung 
der Prüfl inge und Zuschauer. Die 

Judo für die Historie
Erste Gürtelprüfung beim KSC Bushido 

Die Prüfl inge mit Trainerehepaar Geerdts Foto: ein
■ (uc) Neugraben. Bei einer gut be-
suchten Auslosung der Viertelfi nal-
Paarungen der Herren am Dienstag 
im Rewe-Center zogen Holger Sta-
nislawski und Alexander Laas die 
Paarungen. „Kreisliga gegen Ober-
liga“ heißt es dann. Der SV Billstedt-
Horn (Kreisliga 4) erwartet den FC 
Süderelbe im Hein-Klink-Stadion an 

der Möllner Landstraße, eine ver-
meintlich leichte Aufgabe für das 
Team von Jean-Pierre-Richter. Hier 
die weiteren Auslosungen SC Con-
dor ‒ SC Victoria, HSV Barmbek-Uh-
lenhorst ‒ Niendorfer TSV und TSV 
Seestermüher Marsch ‒ TSV Buch-
holz 08 komplettieren die Viertelfi -
nal-Auslosungen.

Süderelbe muss nach Billstedt
Oddset Pokal-Auslosung

Holger Stanislawski, Lotto Hamburg-Geschäftsführer Torsten Meinberg 
(ehemals Harburger Bezirksamtsleiter), Alexander Laas und der Vorsitzen-
den des HFV-Spielausschusses Joachim Dipner (v. l.) freuten sich über eine 
gelungen Veranstaltung.  Foto: HFV

■ (uc Harburg. Topspiel der Kreis-
klasse 10 vor 200 Zuschauern: Tu-
nesien ‒ Zonguldakspor, Erster ge-
gen den Zweiten der Tabelle. 
0:0 endete die spannende und 
hitzige Partie mit vielen Nick-
ligkeiten aber auch reichlich 
Torszenen wurde den gut 
geboten. In der 30. Spiel-
minute kam es nach einem 
harmlosen Foulspiel zum 
Gerangel und Diskussionen 
mit den Zuschauern. Der 
Schiedsrichter konnte die 
Situation schnell beruhigen 
und schickte Amara Abdes-
sattar mit der gelbroten Kar-
te zum Duschen. Jetzt wur-
de auch Fußball gespielt und 
Zonguldakspor drängte aufs 
Tor ‒ jedoch ohne zählba-
ren Erfolg. Tunesien kam im-
mer wieder mit gefährlichen 
Kontern zurück und brach-
te die Abwehr in Verlegen-
heit. Beide Teams schaff ten 
es nicht, die Kugel ins Nest zu 
setzen. Trainer Mehmet Eken 
nach dem Spiel, „Wir hätten 

uns heute ein gutes Polster schaf-
fen können, jedoch wollte uns heu-
te kein Tor gelingen“.

Tunesien rettet einen Punkt
Topspiel am Postweg endet remis

Trainer Mehmet Eken hadert mit der Chan-
cenauswertung Foto: uc

Ju Jutsu 
Schnuppertraining 
■ (uc) Harburg. Harburg. Ab 
17. März startet die TSH ‒ Ju 
Jutsu Abteilung mit einer neuen 
Kindergruppe. Kinder die diese 
Sportart kennenlernen möchten 
können an kostenfreien vier-
wöchigen Probetrainings teil-
nehmen. 
Das Training findet dienstags 
von 16.45 bis 18.15 Uhr statt. 
Wer Lust hat diese vielfältige 
Sportart auszuprobieren sollte 
sich unter Tel. 33427640 bei der 
Abteilungsleiterin Gabriela Rindt 
anmelden, da die Teilnehmerzahl 
eingeschränkt ist.

■ (uc) Hittfeld. Die Hittfeld Sharks 
setzen sich beim Tabellennachbarn 
HSV mit 79:69 durch und bleiben 
weiter an der Spitze. Wieder ein 
verschlafenes erstes Viertel, wie-
der ein deutlicher Rückstand für die 
Sharks (14 zu 27). An manchen Ta-
gen wünscht sich Sharks Coach Fuis-
ting auch einen einfacheren Arbeits-
tag. „Ohne ein bisschen Nervenkitzel 
wäre es allerdings auch nicht dassel-
be“, so der Trainer. 
In den beiden folgenden Spielab-
schnitten konnten die Hittfelder den 
Rückstand nicht wirklich verkür-
zen. Im letzten entscheidenden Vier-
tel waren die Hittfelder aber wieder 
voll da und holten nicht nur den sie-
ben Punkte-Rückstand auf, sondern 
wandelten diesen bis zur zweiten Mi-

nute des vierten Viertels in eine Füh-
rung um. Die Ganzfeldverteidigung 
der Sharks sorgte bei den Hambur-
gern für Sorgenfalten. Insbesonde-
re D. Ganitis, der Rookie des Teams, 
schnappte den Gegnern ein Ball nach 
dem anderen weg und machte den 
Weg zum Korb dicht. In der Off ensi-
ve waren es Kapitän „Jerry“ Christen 
und Sprungwunder N. Wagner die 
den Hausherren ein Korb nach dem 
nächsten einschenkten. Nach dem 
Abpfi ff  stand mit 79 zu 69: der 12. 
Saisonsieg auf der Habenseite der BG 
Harburg-Hittfeld. 
Kapitän S. Christen freut sich nach 
dem Auswärtssieg: „Wir haben ge-
lernt cool zu bleiben und können 
ein Spiel bis zum Ende für uns ent-
scheiden.“

Sharks: Sieg im letzten Viertel 
HSV auswärts besiegt

FC Süderelbe 
begeistert Fans
■(uc) Neugraben. Der FC Süde-
relbe verschaff t sich Luft im Ab-
stiegskampf in der Oberliga. Ei-
ne sehr gute und ausgeglichene 
erste Halbzeit zeigten die Jungs 
von Jean-Pierre Richter. Sie ließen 
kaum Chancen zu und nahmen die 
Zweikämpfe gut an. Es war ein 
Spiel auf Augenhöhe. 
In der zweiten Halbzeit geriet Sü-
derelbe in Rückstand. Der Trainer 
reagierte mit einer Systemumstel-
lung und einem Wechsel die sich 
beide ausgezahlt haben. Beson-
ders über Boris Shtarbev der ein 
starkes Spiel gemacht hat, kam 
der Erfolg zurück. Curslack konn-
te kein Gegenmittel finden, um 
die Hausherren zu stoppen, die 
am Ende verdient mit 3:1 gewon-
nen haben.

Katharina Ohmes und Florian Hellwig 
bestes Hamburg-Paar
Erfolg für den TTC Harburg

■ (pm) Harburg. Eigentlich geht 
das nun schon seit Monaten so: Im-
mer spielen die Sharks einen leiden-
schaftlichen, engagierten Basketball. 
Kein Team in der JBBL schaff te es, 
gegen diese Mannschaft hochpro-
zentig zu punkten. Mehr als 50 bis 
60 Punkte lassen die Sharks höchs-
tens in Overtime-Spielen zu. Immer 
gewinnen sie das zweite und dritte 
Viertel. Immer ist der Sieg in greifba-
rer Nähe. Und immer stehen sie am 
Ende wieder mit leeren Händen da. 
So war es auch jetzt im Auswärts-
spiel in Berlin gegen den DBV Char-
lottenburg: Großartig gekämpft, 
zweites und drittes Viertel domi-

niert, am Ende mit 49 : 57 verloren. 
Aber es gibt einen Punkt, in 
dem die Sharks konstant et-
was schlechter sind als ihre Geg-
ner: Das sind die Quoten bei den 
Würfen aus der Nahdistanz und 
manchmal auch aus der Ferne. 
Haben die Sharks also einfach nur 
die schlechteren Schützen? Dage-
gen spricht die Freiwurfquote, die 
sich über die Saison gesehen im 
Rahmen befindet. Und dagegen 
sprechen die mittleren Viertel, in 
denen die Sharks ihren Gegnern 
immer auf Augenhöhe begegnen.
Eine andere Erklärung wäre, dass es 
den Sharks in den entscheidenden 

Situationen nicht gelingt, einfache 
Würfe zu kreieren? Und vielleicht 
kreiert das Team diese einfachen 
Würfe nicht, weil ihr Spiel in den 
entscheidenden Situationen zu oft 
von Einzelaktionen lebt und zu we-
nig von einem geduldigen Teamplay.
„Dies ist auf jeden Fall ein Punkt, an 
dem wir zur Zeit konzentriert arbei-
ten“, sagt auch Cheftrainer Lars Mitt-
wollen dazu. Auch das Passspiel kam 
im zweiten und dritten Viertel unse-
ren Vorstellungen schon relativ nah. 
Leider ist uns dies im letzten Vier-
tel dann wieder nicht mehr gelun-
gen.“ Weil es das jüngste Team in 
der Liga ist?

Niederlage in Berlin
Wann geht das Gesetz  der Serie zu Ende?

Prüfl inge waren sichtlich nervös, 
konnten aber dennoch ihr Gelern-
tes sicher präsentieren. Die Prü-

fungsthemen werden 
vom Deutschen Judo-
bund vorgegeben und 
wurden der Reihe nach 
vorgezeigt. Fallschule, 
Wurftechniken, Halte-
griff e und Vorkenntnis-
se standen u.a. auf dem 
Programm. Alle Prüfl in-
ge bestanden ihre ers-
te Gürtelprüfüng zum 
weiß-gelben Gürtel (8. 
Kyu), bzw. zwei Teil-
nehmer legten die zwei-
te Prüfung (Gelbgurt, 
7.Kyu) ab. Überglück-
lich nahmen die Kinder 
ihre Urkunden und er-
strecht den neuen Judo-
gürtel entgegen.



AUTOHAUS VEDOVELLI
PRÄSENTIERT DIE FUSSBALL-BUNDESLIGA

Platz Verein Tore Diff. Punkte
01. Bayern München 66:11 55 61
02. VfL Wolfsburg 53:28 25 50
03. Bor. Mönchengladbach 33:20 13 41
04. Bayer Leverkusen 40:29 11 39
05. FC Schalke 04 35:28 7 38
06. FC Augsburg 33:30 3 38
07.  1899 Hoffenheim 37:38 -1 33
08. Werder Bremen 40:49 -9 33
09. Eintracht Frankfurt 44:49 -5 31
10. Borussia Dortmund 31:31 0 29
11. 1. FC Köln 25:31 -6 28 
12. Hannover 96 27:37 -10 27
13. 1. FSV Mainz 05 32:35 -3 26
14. Hertha BSC 28:42 -14 25
15. Hamburger SV 16:33 -17 25
16. SC Paderborn 07 23:46 -23 23
17. SC Freiburg 24:33 -9 22
18. VfB Stuttgart 24:41 -17 20

Spielpaarungen 25.  Spieltag
Fr., 13.03. 20.30 Bayer Leverkusen – VfB Stuttgart
Sa., 14.03. 15.30 Werder Bremen – Bayern München
Sa., 14.03. 15.30 Hertha BSC – FC Schalke 04
Sa., 14.03. 15.30 FC Augsburg – 1. FSV Mainz 05
Sa., 14.03. 15.30 1899 Hoffenheim – Hamburger SV
Sa., 14.03. 15.30 Eintracht Frankfurt – SC Paderborn 07
Sa., 14.03. 18.30 Borussia Dortmund – 1. FC Köln
So., 15.03. 15.30 VfL Wolfsburg – SC Freiburg
So., 15.03. 17.30 Bor. Mönchengladbach – Hannover 96

AUTOHAUS VEDOVELLI GmbH

DER NEUE FIAT 500X.
Der urbane Crossover verbindet Stil und Substanz perfekt miteinander 
und setzt sich in der Stadt genauso sicher durch wie im Gelände. 
Kommen Sie jetzt zu uns und sichern sich als einer der Ersten Ihren 
neuen Fiat 500X. Wir beraten Sie gerne.
Kraftstoffverbrauch (l/100 km) nach RL 80/1268/EWG: kombiniert 6,4 – 4,1. CO2-
Emissionen (g/km): kombiniert 147 – 109.

SCHON AB € 16.950,–

· Seeveplatz 1, 21073 Hamburg ·
Öffnungszeiten Mo. - Sa. 9:30 - 20:00 Uhr

Marktkauf SB-Warenhaus bereits ab 8:00 Uhr

Große Casting-Show

für Jung und Alt

am 29.03.2015 von 13:00 - 18:00 Uhr

EINFACH GUT

EINKAUFEN.

www.marktkauf-center.de
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Jan Spieckermann (li) und Wilfried Warncke von Warncke‘s Frischecen-
ter in Neu Wulmstorf sind Feuer und Flamme, „... weil wir Olympische 
Spiele in Hamburg großartig fi nden!“

Stefan Vedovelli vom Autohaus Vedovelli in Neu Wulmstorf ist Feuer 
und Flamme, „... weil die vielen Olympia-Besucher unsere schöne Stadt 
Hamburg kennen und lieben werden!“

■ (ein) Harburg. Wer als Tagesgast, 
Pendler oder Reisender schon einmal 
nach Hamburg gekommen ist, spürt 
sofort dieses ganz besondere Flair 
der Stadt. Überall herrscht geschäf-
tiges Treiben, es ist nahezu immer et-
was los. Und dass Hamburg nicht nur 
durch seinen Hafen ein internationa-
les Aushängeschild für Deutschland 
ist, beweisen viele internationale Un-
ternehmen, die auch ohne Zugang 
zum Hafen auskommen. Außerdem 
ist die Anzahl der Studenten, die sich 
für ein Auslandssemester in unserer 
schönen Stadt entschieden haben, 
nicht zu unterschätzen. 
Durch seine Bewohner und Besu-
cher geprägt, versprüht jede Ecke 
unserer Stadt ihren ganz eigenen 
Charme. Wer sich beispielsweise 
bei uns in Harburg einmal die Zeit 
nimmt durch das Seeve-Viertel zu 
schlendern, kann hören wie viele un-
terschiedliche Sprachen und Dialekte 
auf der Straße gesprochen werden, 
kann sehen, wie viele verschiedene 
Ethnien in Hamburg ihre Heimat ge-
funden haben und friedlich nebenei-
nander Leben können.
Mit der Möglichkeit die Spiele in 
2024 auszurichten ergibt sich 
gleichzeitig die Chance der Welt 
und den Besuchern unser Hamburg, 
stellvertretend für ganz Deutschland, 
als das zu präsentieren, was es nun 
einmal ist, das Zuhause einer auf-

Anzeige

Ein Statement für Hamburg
„Deshalb bin ich Feuer und Flamme“

Valbone Scharfenberg, Centermana-
gerin des Marktkauf-Center Harburg, 
bekennt sich zu Hamburg als Austra-
gungsort für die Olympischen und Pa-
ralympischen Spiele 2024.  Foto: ein

Marktkauf-Center Harburg
Seeveplatz 1
21073 Hamburg
www.marktkauf-center-
harburg.de

für Spiele in Hamburg
Feuer und Flamme

für Spiele in Hamburg

geschlossenen, sympathischen und 
multikulturellen Bevölkerung. Des-
halb kann ich mir keinen besseren 
Ort für die Olympischen und Para-

lympischen Spiele in Deutschland 
vorstellen.
Ähnlich wie die meisten Befürwor-
ter, sehe auch ich in erster Linie den 
Mehrwert hinter den infrastruktu-

rellen Maßnahmen und nicht nur 
die Ausgaben. Denn beispielsweise 
der barrierefreie Ausbau des öff ent-
lichen Nahverkehrs kommt während 
und auch nach den Spielen nicht nur 
Menschen mit Behinderungen, son-
dern auch der jungen Familie mit 
dem Kinderwagen weiterhin zugu-
te. Das Bestreben die Infrastruktur 
weiter zu verbessern bekommt ei-
nen starken Impuls, wovon letzt-
lich auch die Arbeit der Citymanage-
ments bei uns in Harburg profi tieren 
kann. Nicht zuletzt bedeuten sol-
che Veranstaltungen für viele Bran-

chen auch immer große Besucher-
ströme, die sich wahrlich nicht nur
auf den Stadtkern verteilen werden. 
Somit erhält jeder, auch das Ham-
burger Umland, das bekannte Stück
vom Kuchen. Denn Stadt und Met-
ropolregion haben auch abseits der
geplanten Wettkampfstätten aller-
hand zu bieten. Sollte Hamburg sei-
nen Plan für die Spiele umsetzen 
können, dann wird dieses mehrwö-
chige Spektakel nicht nur für die Be-
sucher ein voller Erfolg. Deshalb bin 
ich Feuer und Flamme für die Spiele 
in Hamburg.

■ (pm) Hamburg. Auch Ham-
burgs Erster Bürgermeister Olaf 
Scholz kommentierte die Ergeb-
nisse der aktuellen Olympia-Um-
frage: „Olympische Spiele werden 
da stattfi nden, wo sie gewünscht 
sind. Zwei Drittel der Hambur-
gerinnen und Hamburger befür-
worten Olympische Spiele in ihrer 
Stadt. Wir spüren, dass die Olym-
pische Idee begeistert und dass 
von ihr Impulse ausgehen, die un-
serem Land gut tun.“
„Olympische und Paralympische 
Spiele in Deutschland wären nicht 
nur ein einzigartiges Erlebnis“, 
fährt dass Stadtoberhaupt fort, 
„kompakte Spiele, nachhaltige 
Planung und transparente Verfah-
ren könnten auch beispielgebend 
für Spiele im Sinne der Olympi-
schen Idee sein. Die traditionsrei-
che Stadtrepu blik Hamburg, de-
ren Geschicke seit Jahrhunderten 
von ihren Bürgerinnen und Bür-
gern bestimmt werden, steht für 
solche Spiele.“
Das IOC habe das Ziel formuliert, 
„dass die Bewerberstadt einen 
dauerhaften, nachhaltigen Nut-
zen von der Ausrichtung hat. Lon-
don hat den Zuschlag für die Aus-
richtung der Spiele 2012 auch 
bekommen, weil die Verantwort-
lichen den weniger entwickelten 
Osten der Stadt nach vorn bringen 
wollten. Auch für Hamburg wären 
die Spiele ein großer Schritt nach 
vorn, wenn es darum geht, die 
Stadt entlang ihrer Wasserstra-
ßen ostwärts und über die Elbe 
südwärts weiter zu entwickeln.“
Olaf Scholz weiter: „Die jetzt vor-
gelegten Zahlen sind ein Schritt 

hin zu einer deutschen Olympia-
bewerbung. Sie sind auch ein gro-
ßes Kompliment für alle, die den 
Traum von Spielen an Alster und 
Elbe wahrmachen wollen und da-
für hart arbeiten ‒ vom Sport-
senator über die Kammern, Ver-
bände und Sportvereine bis hin 
zu allen Hamburgerinnen und 
Hamburgern, deren mannschafts-
dienlicher Einsatz in den letzten 
Wochen und Monaten viele be-
wegt hat. Ich wünsche mir, dass 
Deutschland 2024 Olympische 
und Paralympische Spiele ausrich-
tet. Hamburg wäre sehr geehrt, 
wenn der deutsche Sport uns be-
auftragt, sich für unser Land um 
Spiele zu bewerben.“
„Die Entwicklung des Kleinen 
Grasbrook zum neuen Stadtteil 
OlympicCity“ stellt das „olympi-
sche Erbe“, das nach der Durch-
führung der Olympischen und Pa-
ralympischen Spiele für die Stadt 
und ihre Bürgerinnen und Bür-
ger bestehen bleibt, in den Mit-
telpunkt. 
Der Kleine Grasbrook liegt wie ein 
Scharnier zwischen der HafenCity, 
Wilhelmsburg und der Veddel ei-
nerseits und Rothenburgsort und 
Bill stedt andererseits. Hier soll ein 
neuer lebens- und liebenswerter 
Stadtteil mit über 3.000 Wohnun-
gen, Raum für Gewerbe, öff ent-
lichen Grünflächen und Sport-
stätten entstehen.  Sportsenator 
Michael Neumann: „Olympische 
und Paralympische Spiele mit all 
den Werten, die mit ihnen ver-
bunden sind, können ein Sinnbild 
sein, für alles, was das Zusammen-
leben von Menschen ausmacht.“

Scholz: Spiele wären 
ein großer Schritt nach vorn
Zwei Drittel der Befragten sagten Ja



Fachleute in der NachbarschaftKompetent:
Autolackierer

Meisterbetrieb 

Babacan AUTOLACKIEREREI
BESCHRIFTUNG · KAROSSERIEARBEITEN

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

Bau

Daerstorfer Straße 8 · 21629 Neu Wulmstorf
Tel. 040 / 70 97 02 81 + 04168 / 91 98 88

Fax 04168 / 91 98 89 · Mobil 0175 / 4 07 42 51

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

Modernisierung - bis zum schlüsselfertigen Haus
Kleine und große Reparaturarbeiten

Alles 

in einer 

Hand

Schützenhofstraße 17
21635 Jork

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

Dachdecker

O
b

st
ei

l o

der
flach, wir sind stolz auf unser

D
ach.

G. Z. Bedachungsgesellschaft mbH
Bedachungen · Fassadenbau · Bauklempnerei

Speziell Flachdachbau und Abdichtungen
FACHBETRIEB FÜR FLACHDACHBAU

CONTAINER-SERVICE bis 3 m3

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

Wir kommen 
auch bei kleinen 

Schäden

Ihr Dachdecker am Ort
sämtliche Dachdecker- und Bauklempnerarbeiten

sowie Fassaden- und Flachdach
führt fachgerecht aus

Thomas Listing
Dachdeckermeister

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

 & 

Elektro-Schnelldienst

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

☎ 7 02 27 90

Fenster

Neue Fenster:

energiesparend
und

einbruchsicher

Th. Balzereit Metallbau

Garten- und Landschaftsbau

Tel. 040 / 796 37 44

 Manfred Schmidke
Garten- und Landschaftsbau

Tel. 040 / 796 37 44

Gala Bau Goerke

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

Gas- und Brennwerttechnik

Neuländer Kamp 2 a · 21079 HH-Harburg

HEIZUNGS– SANITÄR–
KLIMA & SOLARTECHNIK

LENGEMANN & EGGERS

Notdienst 24 h · Tel. 76 61 38-0
www.lengemann-eggers.de

Heizung    Sanitär    Raumluft    Kälte Service +

– NOTDIENST rund um die Uhr –
Nartenstraße 19 · 21079 Hamburg

Tel. (040) 30 09 07-6 · Fax (040) 30 09 07 75
www.schwarz-grantz.de

SCHWARZ & GRANTZ
H A M B U R G

Heizungstechnik und Sanitär

Notdienst
040 7511570

arnold rückert
heizungstechnik & sanitär

Sanitär- und Heizungsinstallation

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

✁

✁

NEU: Badausstellung auch samstags 9 –13.00 Uhr geöffnet

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

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

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

Glaserei

DIE GLASEREI IM NORDEN

REPARATURGLASEREI
24 STD. NOTDIENST

FENSTERBAU
GLASHANDEL

GLASSCHLEIFEREI
BAUEN + WOHNEN MIT GLAS

www.rolfundweber.de
Telefon 040.742 7000

Hausgeräte-Kundendienst

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

Hausgeräte
Kundendienst

Jens Heitmann
Heizungstechnik
Zentralheizungs- und Lüftungsbaumeister

 ☎ 040 / 796 84 62

Klempnerei

Maler- und Tapezierarbeiten

 JÜRGEN HÖRMANN & SOHN GMBH
Malereibetrieb seit über 30 Jahren in 21147 Hamburg – Sämtliche Malerarbeiten
Nur ein Ruf durchs Telefon – und wie der Blitz, da ist er schon.

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

malerei.hoermann@gmx.de

MALEREI LANGE

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
e-mail: heiwie02@gmail.com

Internet: www.heiwie-markisen-rolladen.de

Rolläden Haustürvordächer Markisen

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-Winterpreise
ab sofort:

Multimedia

Fernseh-Peithmann
Telefon 701 79 47
21149 Hamburg

www.fernseh-peithmann.de

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

Multimedia

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

Baugeschäft Frank Glißmann
Neugrabener Bahnhofstraße 67 · 21149 Hamburg

Tel. / Fax 040 / 702 54 53 · Mobil 0177 / 834 17 80

Karl Honnens
Gartenservice Neu Wulmstorf

Tel.: 0171 / 4 76 22 01

Gas- und Brennwerttechnik

Rasensanierung · Gartenpflege
Steinarbeiten

Immobilienbewertung
und -verkauf

Zaunbau

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

Klempnerei AltmannGmbH

Sanitär- und
Heizungstechnik
Rohrreinigung und
Rohrsanierung

Winsener Straße 51, 21077 Hamburg

Tel.: 040 / 646 619 44 – Notdienst –

MALERMEISTER
THORSTEN HÖLING

HAMBURG - MOORBURG
www.malermeister-hoeling.de

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

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0

Sie brauchen ein neues Zuhause?
Wir machen das!

Sie brauchen einen Maler oder Handwerker?
Wir führen folgende Arbeiten aus:

Malen und Lackieren, Trockenbau, Hausmeisterservice, Wärmedämmung, 
Fenster- und Türen-Montage, Laminatboden-Verlegung, Abbrucharbeiten, 

Bäder-/Badumbau, Fliesenlegen, Elektro- und Klempnerarbeiten usw.

Fragen Sie einfach an: ZBIGNIEW (poln. Team)
Tel.: 0176 / 89 29 96 67 · E-Mail: zbychuwwy@vp.pl
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Fortsetzung von Seite 1
Sieben Tandems kamen von der 
Stadtteilschule Süderelbe und der 
TU Harburg. Am ersten Tag stan-
den die Potenziale der Schüler im 
Fokus. Gemeinsam begaben sich 
Schüler und Student auf „Entde-
ckungstour“: In mehreren Übungen 
arbeiteten sie die Stärken und Inte-
ressen des Schülers heraus und ent-
wickelten berufl iche Visionen. „Die 
anderen Teilnehmer haben mich 
heute sehr schnell kennengelernt 
und interessante Ideen gehabt, wel-
cher Beruf für mich passen könn-
te“, berichtet der 13-jährige Kevin. 

Angeregt überlegt er, welcher Vor-
schlag wirklich eine Perspektive für 
ihn sein könnte.
Am zweiten Tag bleiben die ehren-
amtlichen Mentoren unter sich, um 
die gemachten Erfahrungen und das 
weitere Vorgehen zu besprechen. 
„Wie soll sich die Beziehung zu mei-
nem Schüler in den nächsten zwei 
Jahren entwickeln? Welche Freuden 
und Hürden erwarten uns?, lauteten 
beispielsweise zwei Fragen. Ein Plan 
mit Meilensteinen soll helfen, die Er-
fahrungen zu refl ektieren und klare 
Ziele für die gemeinsame Arbeit zu 
entwickeln.

Zum Abschluss besprechen die Men-
toren in einer Supervision die Her-
ausforderungen, auf die sie bisher 
gestoßen waren. „In den ersten drei 
Monaten habe ich versucht, meinen 
Schüler so gut es geht kennenzuler-
nen. Es ist gar nicht so einfach, so 
schnell eine wirkliche Verbindung 
aufzubauen, aber Kevin ist sehr of-
fen und motiviert und wir haben 
deswegen schnell einen Draht zuein-
ander gefunden. Trotzdem war es 
interessant und hilfreich, von den 
Erfahrungen der anderen Paare zu 
hören“, berichtet Leif, Mentor und 
Student an der TU Harburg.

„Es ist beeindruckend, wie viel En-
gagement die Studenten einbringen 
und wie sich die Mentoring-Paare 
schon in den ersten Monaten ent-
wickeln. Dies zeigt sich besonders 
an den Seminar-Wochenenden. Wir 
bekommen einen guten Eindruck 
davon, wie die Studenten die Her-
ausforderung ihrer ehrenamtlichen 
Arbeit bewältigen“, so Jana Ret-
ta aus dem Team von „Rock your 
life!“. Der Verein betreut die Tan-
dems laufend und hat für Ende Mai 
schon das dritte Seminar mit dem 
Titel „Dein Weg“ geplant. Dann wer-
den die Tandems des aktuellen Jahr-
gangs gemeinsam herausfi nden, wie 
sie die zuvor erarbeiteten Ziele er-
reichen können.
Im Sommer starten die nächsten 
Mentorenpaare ihren gemeinsamen 
Weg. Studierende aller Fachrichtun-
gen sind willkommen, sich bei „Rock 
your life!“ als ehrenamtliche Mento-
ren zu engagieren.

Berufl iche Orientierung dank 
„Rock your life“ 
Ehrenamtliche Mentoren unterstützen Schüler ■ (pm) Harburg. Die Welt ist bunt 

‒ so lautet das Motto einer zweitä-
gigen Veranstaltungsreihe für Kin-
der im Harburger Art Cafe MyToro 
am 20. und 21. März. 
Am 20. März liest die Buchautorin 
Marion Kraske ab 16.00 Uhr aus 
ihrem Kinderbuch: „König Schlo-
defeld und der große Farbzauber“. 
Es ist eine Geschichte, die erzählt, 
warum die Welt schöner ist, wenn 
sie bunt ist, so Marion Kraske. Um 
diese Kernbotschaft geht es auch 
beim anschließenden Malwork-
shop, bei dem die kleinen Zuhörer 
mit Gummibärchen und viel guter 
Laune die Möglichkeit haben, ihre 
eigenen Farbzauber zu Papier zu 

bringen. Am 21. März, wird dann 
die Hamburger Kultfi gur Hexe Kni-
ckebein ab 15.00 Uhr Lieder von 
ihrer neuen CD zum Besten geben. 
Auch mit Hexe Knickebein wird es 
bunt und turbulent im Gloriatun-
nel; Kinder und Eltern sind eingela-
den, mitzutanzen und mitzusingen. 
Beide Veranstaltungen fi nden mit 
Blick auf die Internationalen Tage 
gegen Rassismus statt, so die Ver-
anstalterin Marion Kraske. Sie be-
tont: „Damit wollen wir auch in 
Harburg gezielt ein Zeichen für To-
leranz und gegen Fremdenfeind-
lichkeit setzen. „Wir freuen uns 
daher über viele kleine und gro-
ße Gäste.“

Die Welt ist bunt 
Kinderkultur im Art Cafe MyToro 

Schlosserei / Metallbau



DER STELLENMARKT

Für unsere Senioren-Zentren 
„Am Inselpark“ in Wilhelmsburg und 

„Zur Pulvermühle“ in Seevetal-Meckelfeld suchen wir 

Unsere Leistungen:
› Ein leistungsstarkes Mitarbeiterteam
› Ein kooperatives Führungsteam, das Sie betreut und fördert
› Ein gesundes Arbeitsklima
› Prämienzahlungen bei besonderem Engagement 
› Altersvorsorge
›

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen schicken Sie bitte an:

Senioren-Zentrum „Am Inselpark“ in Wilhelmsburg: 
hraminselpark@kervita.de
Senioren-Zentrum „Zur Pulvermühle“ 
hrzurpulvermuehle@kervita.de 

Die genauen Kontaktdaten und weitere 

Standort unter: www.jobs.kervita.de

Wir und unsere Bewohner freuen uns auf Sie!

 (m/w)
  › Ergotherapeut (m/w)

Wir suchen Verstärkung!Wir suchen Verstärkung!

Wir suchen Austräger/innen
für feste Touren und evtl. Vertretungen in  

Neu Wulmstorf, Fischbek, Neugraben und Schwiederstorf
Wenn Sie Lust und Interesse haben, wöchentlich sonn abends daran mitzuwir-
ken, die Zeitungen an alle erreichbaren Haushalte im Erscheinungsgebiet zu ver-
teilen und zudem zuverlässig und genau sind, rufen Sie bitte unsere Frau Brost 
unter  (040) 70 10 17 27 an oder schreiben eine E-Mail an vertrieb@neuerruf.de.
Voraussetzung Ihrerseits ist ein Mindestalter von 13 Jahren. 

der neue RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden
Bobeck Medienmanagement GmbH
Cuxhavener Straße 265 b
21149 Hamburg

http://www.lhlh.eu/service/stellenangebote/
offene-stellen-für-hauptamtliche-mitarbeiter.html

Für die Montage der Werkstatt für behinderte Menschen in Winsen 
suchen wir zum nächstmöglichen Termin bzw. zum 01.05.2015

zwei Fachkräfte für Arbeits- und Berufsförderung (m/w)
(Heilerziehungspfleger/in oder handwerliche Ausbildung)
mit einer durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit von jeweils 
38,5 Stunden. Die Stellen sind befristet auf 2 Jahre.

Bewerbungen von Menschen mit einer Schwerbehinderung werden 
ausdrücklich gewünscht.

Nähere Informationen erhalten Sie unter:

- Pkw-Führerschein

Wir stellen ein (m/w)

Produktionshelfer
Maschinenführer
Kommissionierer

Staplerfahrer
Wir bieten

und ein unbefristetes
Arbeitsverhältnis in einem

Tel.: 040/226 227-821
Email: gewerblich@obm-pm.de

Andreas Hahn

sucht per sofort  

Unterstützung für 
Unterhaltsreinigung

Mo. – Fr. in den Abendstunden,
Raum Wenzendorf u. Hollenstedt 

auf 450-€-Basis

Tel. 0 41 61 / 74 88 58

Aushilfe (m/w)
im Service

auf Stunden-Basis sofort gesucht
– Erfahrungen wünschenswert –

Deutsches Haus Neugraben
Bergheide 1, 21149 Hamburg

Tel. 040 - 70 10 13-0

sucht per sofort

Eisverkäufer/in
und Promoter/in

für mobiles Eisfahrzeug.

Bewerbung unter: Tel. 0171 / 244 47 77
oder per E-Mail z.Hd. Herrn Ruff  

E-Mail: bestellung@eislounge.info

Abbruchfacharbeiter/in
ab sofort ges. Gute Entlohnung, Abbruch-
kenntnisse Bedingung. Deutsch in Wort u. 
Schrift. Nur schriftliche Bewerbungen an:
CWN-Abbruch + Betonrückbau GmbH

Kielende 3 d · 22885 Barsbüttel
oder info@cwn-gruppe.de

Spielcasino in Harburg 
sucht eine/n

Mitarbeiter/in
für Tag & Nachtschicht

Tel. 77 49 88 ab 12.00 Uhr

Lagermitarbeiter m/w

für die Flugzeugindustrie per sofort gesucht.

Bei uns erhalten Sie eine Profi-Card!

mainplan Hamburg GmbH

Winsener Str. 64, 21077 Hamburg

Tel. 040-21 99 62 4-0

info@mainplan.de

Maler m/w
per sofot gesucht.

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

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

info@mainplan.de

65.000 Ferienunterkünfte. Ein Ziel: Sie.

Ferienhaus gesucht
Spielplatz gefunden

In Kooperation mit

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

Keine Kosten für Verkäufer, wir
suchen dringend Einfamilienhäu-
ser, Reihenhäuser, Doppelhaus-
hälften sowie Baugrundstücke
(sehr große Kundenkartei vorhan-
den, Marktwertananlyse gratis)
Malte Friedrichs Immobilien,
IVD, www.mfimmobilien.de,
Tel. 04108/ 41 79 70

Wir suchen dringend: Mehr-
familienhäuser, Wohn- und Ge-
schäftshäuser, Gewerbeimmobilien
sowie Baugrundstücke (sehr große
Kundenkartei vorhanden, Markt-
wertanalysegratis) Malte Fried-
richs Immobilien, IVD
www.mfimmobilien.de
Tel. 04108/ 41 79 70

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

Kaufe Ihr Mehrfamilienhaus!!!
Telefon: 040 / 760 22 10

Immobilien-Verkauf
Eine Eigentumswohnung mit
Herz, kauft man gern im März!
Barrierefreie 2-Zi., Wfl. ca. 53,8 m²,
KfW-70 Standard, KP € 160.000,--,
courtagefrei, Energiekennwert: 34
kWh-A-BHKW-fossil. Weitere
Wohnungsgrößen sind verfügbar.
Tel. 040/ 790 90 620,
www.roenneburger-park.de,
www.proehl-immobilien.de

Mietgesuche
Ehepaar (Lehrerin und Feuer-
wehrmann) suchen ruhige Woh-
nung in Wilhelmsburg. 3-4 Zimmer,
Balkon oder Garten, provisionsfrei.
Tel. 0176/ 64 24 47 02

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

4-Zi.-Wohnung in Neugraben-
Fischbek gesucht, min. 90 m²,
Kaltmiete € 750-950,
Tel. 0178/ 806 04 76

Vermietungen
Helles WG-Zimmer, ab sofort in
Sinstorf an Student/in zu ver-
mieten. Ca. 20 m², Warmmiete €
450,- Bus direkt vor der Tür, Log-
gia, 2 Bäder Tel. 0173/ 900 77 06

Ladengeschäft in Finkenwerder
sofort zu mieten. Ca 63 m², Ener-
gieausweis liegt vor. Miet-
preis € 9,50 + € 1,50 Betriebs-
kosten per m², Tel. 030/ 304 96 93

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

IMMOBILIENMARKT
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Spreewald und 
Umgebung 
■ (mk) Neu Wulmstorf. Der 
Spreewald und seine Umge-
bung haben viel zu bieten und 
sind deshalb für einen Kurzur-
laub im Wonnemonat Mai ge-
nau der richtige Urlaubsort, so 
SoVD-Reiseleiterin Ursula Peh-
möller, die mit allen Gästen den 
einzigartigen Spreewald sowie 
viele weitere Attraktionen be-
suchen bzw. erleben möchte. 
Natürlich steht neben einer 
Spreewaldkahnfahrt auch der 
Besuch einer Gurkenfabrik auf 
dem Programm. Weiter soll 
ein ehemaliges Braunkohleta-
gebaubergwerk und auch ei-
ne Brauerei besichtigt werden. 
Weiter fi ndet auch ein Besuch 
der Stadt Dresden mit Stadt-
rundfahrt statt. Auf der späte-
ren Rückreise soll Potsdam mit 
seiner einzigartigen Schlossbe-
sichtigung von Sanssouci ein 
Besuch abgestattet werden. 
Organisiert und durchgeführt 
wird alles wieder über ein be-
kanntes, örtliches Busreiseun-
ternehmen. Im Reisepreis von 
625 Euro pro Person ist der 
täglich verfügbare, moderne 
Reisebus, Hoteldoppelzimmer 
mit Frühstück und Abendessen 
in verschiedenen Hotels, alle 
Besichtigungen, Führungen und 
Rundfahrten mit enthalten. In-
teressenten wenden sich zur 
Buchung an Ursula Pehmöller, 
unter Tel. 040 7005660. 
Anmeldeschluss für diese 
Mehrtagesfahrt ist bereits der 
26. März! 

■ (pm) Neuland. Durch den Aus-
tausch einer alten Heizungsanlage 
lässt sich einsparen. Im Rahmen ei-
ner Themenwoche vom 23. bis 28. 
März beraten Experten in individuel-
len, kostenfreien Gesprächsterminen, 
was beim Tausch der Heizung zu be-

achten ist. Im EnergieBauZentrum 
im Elbcampus, dem Kompetenzzen-
trum der Handwerkskammer Ham-
burg, Zum Handwerkszentrum 1, 
werden Vor- und Nachteile verschie-
dener Heizsysteme dargestellt. An-
meldung unter 5905-822.

Energie sparen
Themenwoche EnergieBauZentrum

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0

Schon angeklickt?
www.marktplatz-

suederelbe.de

Anzeigenschluss
Donnerstag 17.00 Uhr



Geben Sie Ihre Kleinanzeige ganz bequem über 
unsere Kleinanzeigen-Annahme im Internet auf:
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Ankauf

Bekanntschaften
KOSTENLOSE KONTAKTE FÜR MÄNNER UND
FRAUEN JEDEN ALTERS! Info: Sende KONTAKT an
0177 178 1178 oder rufe an! Normale Telefongebühr!

Ankauf
Kaufe alles aus dem 1. & 2. Welt-
krieg an. Fotos, Filmaufnahmen,
Orden, Medaillen, Postkarten, Uni-
formen, Uhren. Tel. 39 99 19 65

Musiker-Fam. sucht Akkordeon,
Blas- & Streichinstru., Gitarre, Sa-
xophon, Klarinette, Klavier, auch
reparaturbedürftig, Tel. 75 662 054

Kaufe Altkleider aller Art und
ganze Nachlässe. Komme gerne
zu Ihnen nach Hause. Ein Anruf
genügt. Tel. 040/ 39 99 19 65

Bekanntschaften
Ganz natürliche, nettaussehende
Witwe, 72 Jahre jung, 1,68 m groß
sucht netten Mann für die schönen
Dinge im Leben.
Chiffre 5000097, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

Erotik
Harb.! So.-Fr.., Rosi 45 J., mit
viel Zeit, a. Hausbes., Stader Str.
76, Tel. 0174/ 163 48 67, Klingeln
bei Lieth. www.stadtgelueste.de

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

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

Garage
Tiefgaragenstellplatz ab 01.04.-
2015 zu vermieten, € 50,- im
Monat. Nähe S-Bahn. Ab 18 Uhr
erreichbar. Tel. 040/ 70 20 07 74

Haushaltsauflösungen
Hausflohmarkt Ehestorf 14./15.3.
Nähe Wildpark. Wie beim Trödel-
trupp, Ehestorfer Dorfstr. 4,  Sa. u.
So. 12-17 h, www.nicolodelli.de

Kfz-Ankauf
Opel Astra, Bj. 99, 55 KW, grün
metallic, TÜV bis 06/16, Gara-
genwagen, € 1300,-, bei Interesse
melden. Tel. 040/ 70 38 04 77

Kfz-Verkauf
Ford Fiesta Ghia, Baujahr 2005,
rot, 30000 KM, Automatik, Radio,
Ganzjahresreifen, € 4150,-,
Tel. 040/ 701 58 04

Kontaktanzeigen
Suche einen humorvollen Part-
ner, der wie ich gerne kuschelt.
Möchte mit Dir wandern, lachen
und träumen. Ich bin 61/1.64, kein
Oma-Typ. Suche einen netten und
aktiven Partner. Tägl. von 00:00
bis 23:59 Telechiffre: 41930

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.

Bin 64/1,68, blond und schlank.
Ich wünsche mir einen Partner mit
Hirn, Herz und Humor, mit dem ich
reden, lachen, lieben u. streiten
kann. Du solltest schlank u. vital
sein, kein Opa-Typ, vielseitig in-
teressiert, natur- und tierlieb und
gerne Urlaub in Skandinavien
machen. Freue mich auf Dich.
Tägl. von 18 bis 23 Uhr
Telechiffre: 41870

Mann, 45 J. /1,88m/NR, hat schon
alles Mögliche versucht. Vielleicht
klappt es ja auf diesem Wege. Bin
geschieden, kein passiver Typ.
Wohne alleine in meiner 3-Zim-
mer-Wohnung und habe alles. Es
fehlt das Licht in meinem Herzen.
Alles Weitere telefonisch. Ich warte
auf Dich! Tägl. von 16:00 bis 23:59
Telechiffre: 41937

Möchte nicht mehr allein sein.
Bin 58 J. alt und 1,68 groß. Ich bin
finanziell unabhängig. Ich fahre
gern Fahrrad und gehe auch oft
mit meinem Hund spazieren. Su-
che einen netten Mann mit Herz u.
Verstand für eine gemeinsame
Zukunft. Tägl. von 19:00 bis 22:00
Telechiffre: 41912

Hallo, ich bin 51 Jahre alt und
suche auf diesem Wege einen net-
ten Ihn für eine ehrliche und feste
Beziehung; Aussehen zweitrangig,
nur lieb und treu sollte er sein.
Freue mich auf viel Gemeinsames,
Natur und viel Schönes. Keine Ent-
täuschung mehr! Tägl. von 18:00
bis 21:00 Telechiffre: 41918

Sportlich, attraktiver Mann, An-
fang 50/1,80/70, sucht sympathi-
sche Frau, um wieder Schmet-
terlinge im Bauch zu fühlen und zu
genießen! Meine Hobbys: eigene
Pferde, Hunde. Ruf mich einfach
mal an. Vielleicht können wir ge-
meinsam eine Zukunft finden. Tägl.
von 16 bis 23 Telechiffre: 41934

Nette Sie, 56/1,65/67 sucht für
eine feste Beziehung einfachen,
liebevollen, ehrlichen, treuen, zu-
verlässigen, romantischen, sponta-
nen, netten Mann bis ca. 65 J.,
NR/NT. Tägl. von 18:00 bis 21:00
Telechiffre: 41932

Ein fröhlicher, gut erhaltener
End70iger sucht eine gleichaltrige
Partnerin, NT/NR, mit einem
freundlichen Wesen, um einen ge-
meinsamen Lebensabend zu
beschließen. Tägl. von 10:00 bis
22:00 Telechiffre: 41926

Suche nette Partnerin ab 45 Jah-
ren; sie soll treu und unter-
nehmungslustig sein, sowie eine
Partnerschaft ernst nehmen; gern
auch mit Kind! Tägl. von 20:00 bis
23:00 Telechiffre: 41913

Kontaktanzeigen
Suche eine hübsche Frau für
eine feste Beziehung. Sie sollte
30-37 Jahre jung sein, ehrlich,
treu, offen für alles und Herz und
Charakter haben. Tägl. von 00:00
bis 23:59 Telechiffre: 41916

Ich, 46 Jahre jung und 1,86 m
groß, schlank und berufstätig, su-
che eine humorvolle, sympathische
Frau. Alles Weitere per Telefon.
Bis bald! Tägl. von 20:00 bis 23:59
Telechiffre: 41919

Junger Mann, 38, mit Freude am
Leben sucht das passende Gegen-
stück: tanzbegeistert, mit Interesse
für Kino, Sauna und alles, was zu
zweit Spaß macht. Tägl. von 18:00
bis 23:59 Telechiffre: 41936

Ich suche die Eine, bin 42/1,93
und junggeblieben. Für ein Ken-
nenlernen mit evetueller festen Be-
ziehung, musst du dich nur bei mir
melden. Liebe Grüße! Tägl. von 20
bis 23:59 Telechiffre: 41938

Hallo! Ich suche einen netten
Mann, ich bin 65, sehe jünger aus.
Er soll NR sein und tierlieb. Habe
einen kleinen Hund. Tägl. von 16
bis 19 Telechiffre: 41915

Romantische Sie, 61/1,60/64,
mag tanzen und reisen. Wünsche
mir einen ehrlichen Partner für die
Zukunft, NR/NT. Tägl. von 19:00
bis 22:00 Telechiffre: 41920

Wer wagt mit mir den Neuan-
fang?! Junggebliebene Oma,
52/168, sucht treuen und lieben
Partner. Tägl. von 18:00 bis 22:00
Telechiffre: 41935

Bist Du auch einsam wie ich,
dann melde Dich. Bin 58/1.87,
schlank, sportlich, reiselustig und
freue mich auf Deinen Anruf! Tägl.
von 18 bis 21 Telechiffre: 41914

Natürliche Sie, Anfang 50, sucht
sympathischen Ihn mit Familien-
sinn! Tägl. von 19:00 bis 22:00
Telechiffre: 41917

Er, 48 Jahre alt, 185 cm groß,
sucht nette, zärtliche Sie für eine
feste Beziehung. Tägl. von 20:00
bis 22:00 Telechiffre: 41931

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

YAMAHA Clavoinova, E-Pianos
neu und gebraucht, Musikhaus
BEECHWOOD. Buchholz,
Neue Str. 3, Tel. 04181/ 351 42

Stellenangebote
Urlaubsvertretung vom 01.06.-
12.06.15, wir suchen in dem Zeit-
raum eine Putzfrau die Mo., Mi.
und Fr. für 3 Std. am Morgen Büro-
räume säubert. Bei Interesse bitte
ab Montag 9 Uhr anrufen.
Tel. 040/ 70 10 17 11

Alltagshilfen für Senioren, wohn-
ortnah, flexible Zeiten bei selbstst.
Abrechnung bis 17,- €/ Std. mgl.
Info: 01520- 31 97 09

Stellenangebote
Mindestlohn – bei uns selbst-
verständlich! Für die Betreuung sa-
nitärer Anlagen im Raum Hamburg
Harburg suchen wir engagierte,
deutschsprachige Mitarbeiter (m/w)
in Voll-/Teilzeit. (PKW erforderlich)
Tel. Mo.-Fr. 04322/ 10 03

Änderungsschneider(in) für klei-
nes sympathisches Team in Har-
burg auf € 450 Basis per sofort
gesucht. Tel. 0179/ 226 50 74

Stellengesuche
Suche Arbeit als Putzfrau im
Privathaushalt, kein Bügeln. Im
Raum Harburg u. Neugraben, kei-
ne Dörfer. Tel. 0176/ 35 78 99 71

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

Baumfällung, Problemfällung,
Bäume kappen und Pflaster-
arbeiten. Tel. 040/ 700 73 67 oder
unter 0152/ 29 19 56 24

Maurer-, Fliesen- und Maler-
arbeiten. Tel. 040/ 768 59 95

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

Tiermarkt
BSG HH e.V.: Hundeausbildg. f.
jedermann, gr. u. klein, a. Problem-
hunde, 4 Schnupperwo. € 60. Tel.
0160/ 214 34 35, www.bsgev.de

Unterricht
Gitarre, Violine, oder Klavier ler-
nen! Beim Diplom Musiker in Neu-
graben, www.vincent-musik.de 
Tel. 040/ 796 76 25 

Examinierte LEHRERIN gibt prof.
Nachhilfe in Mathe, Deutsch, Eng-
lisch auch Prüfungsvorbereitung,
ab € 10,-/Std., Tel. 79 61 24 31

Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

Veranstaltungen
Spaß am Kartenspielen, Gesel-
ligkeit und tollen Preisen. Preisskat
für jedermann jeden 3. Freitag im
Monat, Beginn 19:30 Uhr im Ver-
einshaus Helmstorf, Voßkamp 2,
21218 Seevetal, Bingo für
jedermann. Nächster Termin am
29.03.2015, Beginn 14:00 Uhr, für
Anfragen und Anmeldungen Uwe
Frenzen, Tel. 0160/ 91 82 78 89

Verkauf
Aquarium Juwel Rio 400,
150x62x51 cm (ca. 400 Liter) mit
Unterschrank, schwarz, 150x73x51
cm, inkl. Innenfilter Juwel Jumbo
und Heizstab, FP € 150,-.
Tel. 0175/ 433 35 76

Modernes Ledersofa, schwarz,
3-er und 2-er, Rückenseite auch in
Leder, zu verkaufen, € 150,-,
Tel. 0171/ 942 44 25

Verkauf
Biete gebrauchtes Samsung
Galaxy S 4 in weiß mit 16 GB,
Handy funktioniert einwandfrei,
Gebrauchsspuren, Ladekabel und
Stecker sind dabei. € VB 190,-,
Tel. 0151/ 14 00 84 88

Reitkappe in schwarz, Größe 56
(6,7/8) von der Firma Wembley
günstig abzugeben!
Tel. 0178/ 541 77 26

Verkaufe einen MEDION Slimline
Design DVD-Player MD 7457 in
silber. Tel. 0178/ 541 77 26

SONY Video Camera Recorder,
CCD-TR410E/TR420E in schwarz
zu verkaufen. Tel. 0178/ 541 77 26

Verschiedenes
Heilerin für Rose, Warzen, Haut
und vieles mehr Kartenlegen.
Tel. 040/ 28 57 22 50,
www.ellen-ress.de

Flohmarktartikel v. A-Z gesucht!
Wolle, Trödel, Haushaltsauflösung-
en Hole alles ab. Tel. 64 68 48 64
o. 0176/21 64 71 82

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

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

Flohmarkt, jeden Samstag, von
7-14 Uhr, Neu Wulmstorf, B 73,
Lessingstraße 2.
Tel. 040 / 701 39 50

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

DER KLE INANZE IGENMARKT
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Präventionsrat
■ (pm) Fleestedt. Die Mitglie-
der des Seevetaler Präventions-
rates treff en sich am 17. März, ab 
19.00 Uhr in Fleestedt im Flees-
ter Hoff  zu ihrer diesjährigen Jah-
reshauptversammlung. Seevetals 
ehemaliger Bürgermeister Günter 
Schwarz stellt sich dabei zur Wie-
derwahl für eine weitere Amtszeit 
als Vorsitzender. Im Verlauf der 
Sitzung werden Axel Splittgerber 
aus Meckelfeld und Hittfelds Orts-
bürgermeister Norbert Fraederich 
über das Thema „Willkommens-
kultur in Seevetal“ referieren und 
über erste Erfolge bei der Betreu-
ung von Flüchtlingen in Meckel-
feld und Hittfeld berichten. Inter-
essierte sind herzlich willkommen.



BESTATTUNGEN

Familientradition seit 1905

Neu Wulmstorf – Bahnhofstr. 73
Finkenwerder – Finksweg 6

040 - 700 04 06
Tag & Nacht

H.-J. Lüdders

Erledigung aller erforderlichen
Formalitäten und Behördenwege.

Ihr vertrauensvoller
und hilfreicher Beistand

seit über 100 Jahren.
Vorsorgliche Bestattungs-

regelung zu Lebzeiten.
Trauerfeiern oder Abschied-
nahme auf allen Friedhöfen.

TELEFON 701 83 46
FALKENBERGSWEG 72

HAMBURG-NEUGRABEN
www.wallner-bestattung.de

BEERDIGUNGS-INSTITUT

WALLNER

Organistenweg 13 · 21129 Hamburg
� 040 / 7 45 83 49 · www.blumen-fahje.de

Sonntags von 10 –12 Uhr geöffnet

Wir übernehmen für
Sie die Grabpflege

und Grabgestaltung.

Blumen        Fahje
Alles hat seine Zeit.
Es gibt eine Zeit der Stille,
eine Zeit des Schmerzes und der Trauer,
aber auch eine Zeit der dankbaren Erinnerung.

Nach einem erfüllten Leben ist unser lieber Vater, Opa und Uropa für immer von uns 
gegangen.

Wilhelm Kaiser
* 14. Dezember 1929         † 16. Februar 2015

In Dankbarkeit

Iris
Astrid
Vanessa und Jan mit Finn
André

Fischbek

Wir haben im engsten Familienkreis in aller Stille Abschied genommen.

Du bist von uns gegangen,
aber nicht aus unseren Herzen.

Traurig nehmen wir Abschied von unserer lieben Mutter, 
Schwiegermutter, Oma und Uroma

Käthe Elkemann-Reusch
geb. Mewes

* 8. August 1923       † 6. März 2015

In Liebe

Heinz und Dörte
Jan und Silke
Kathrin und Peter
Christina und Carsten
Birte und Christian
und alle Urenkel

Finkenwerder

Wir nehmen im engsten Familienkreis Abschied.

Eine Stimme, die uns vertraut war, schweigt.
Ein Mensch, der uns lieb war, ging.
Was uns bleibt, sind Liebe, Dank und Erinnerung.

Traurig nehmen wir Abschied von meinem lieben Mann, 
unserem guten Vater und Opa

Helmut Kröger
* 30. November 1932      † 5. März 2015

In Liebe und Dankbarkeit

Deine Gisela
Heidrun, Frank
und Christian
sowie alle Angehörigen

Finkenwerder

Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung am Donnerstag,  
dem 19. März 2015, um 14.00 Uhr in der Kapelle des  
Neuen Friedhofes Finkenwerder, Landscheideweg 98.

Einschlafen dürfen, wenn man das Leben
nicht mehr selbst gestalten kann,
ist der Weg zum ewigen Frieden
und Trost für uns alle.

Wir haben Abschied genommen von unserer lieben Mutter, 
Schwiegermutter, Großmutter und Urgroßmutter

Luise Sawallisch
* 20. Juni 1921     † 1. März 2015

Roswitha Ruschinsky geb. Sawallisch
und Familie

Lilo Giese geb. Sawallisch
und Familie

Neu Wulmstorf, im März 2015

in Seebuckow in Neu Wulmstorf 

 

Traurig nehmen wir Abschied von meiner lieben Frau,  
unserer lieben Mutter und Oma 

 

Hannelore Schulz 
 

* 1. August 1932               † 11. März 2015 
           

Wir danken Dir für all die schönen Jahre 
Wir vermissen Dich 

 
21629 Neu Wulmstorf 

 

Die Trauerfeier findet am Donnerstag, dem 19. März 2015, 
um 13:00 Uhr in der Friedhofskapelle Neu Wulmstorf statt. 

Nach einem langen erfüllten Leben, 
ist friedlich eingeschlafen 

Walter G. Philipps 
 geb. 15.05.1922 verstorben 06.03.2015 
 Wehlen Neu Wulmstorf

Kinder, Enkel und Urenkel 

Auf Wunsch des Verstorbenen findet keine Trauerfeier statt.

Nach einem erfüllten Leben entschlief

Gerhard Ellmers
* 17. August 1924        † 6. März 2015

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied

Harald und Gudrun Köhl

Trauerfeier am Samstag, dem 21. März 2015, um 11.00 Uhr in der 
Friedhofskapelle Neu Wulmstorf.

Die Erinnerung ist das einzige Paradies, 
aus dem wir nicht vertrieben werden können.
 Jean Paul

Gerhard Grell
* 25. Mai 1927      † 16. Februar 2015

hat jetzt seinen Frieden –
mir bleibt die Erinnerung an eine glückliche Zeit mit einem 

wunderbaren Menschen.

Inge Grell

Die Beisetzung fand im engsten Familienkreis statt.

Allen, die uns beim Heimgang meines lieben Mannes, unseres 
herzensguten Vaters und Opas

Berthold Heuer
ihre Anteilnahme an unserer Trauer erwiesen haben, danken 
wir herzlich.
 Wilma Heuer
Neugraben 2015

Unsere lieben Eltern und Schwiegereltern

Günter und Inge Buczko
feierten am 12. März 2015 das Fest der goldenen Hochzeit.

Es gratulieren herzlich

Die Kinder und Enkelkinder

Hamburg-Neugraben

50
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■ (gd) Harburg. Als das Unterneh-
men „Offi  ce People Personalmanage-
ment GmbH“ vor rund 10 Jahren von 
Olaf Gillert in Köln gegründet wurde, 
stand zunächst die Idee der Arbeit-
nehmer-Überlassung für kaufmänni-
sche Mitarbeiter im Vordergrund. Er 
wusste, dass er langfristig nur erfolg-
reich sein konnte, wenn sein Konzept 
sowohl für Arbeitgeber wie für Ar-
beitnehmer attraktiv ist. Inzwischen 
ist Offi  ce People an 55 Standorten 
bundesweit aktiv und hat sich auch 

mit der Personalvermittlung einen 
weitreichend guten Ruf verschaff en. 
Längst hat sich das Unternehmen 
auch der erweiterten Nachfrage 
nicht nur nach kaufmännischem 
Personal angepasst. „Wir bieten Ar-
beitssuchenden mit und ohne Berufs-
erfahrungen eine Chance auf eine 
Beschäftigung, sowohl für kaufmän-
nische Fach- und Hilfskräfte, als auch 
für gewerbliche Fachhelfer, wie zum 
Beispiel Staplerfahrer oder Kom-
missionierer“, erklärt der Nieder-

lassungsleiter in Harburg, Ludwig 
Schneider. Er betreut derzeit rund 
80 externe Mitarbeiter, die im ge-
samten Hamburger Süden, in Har-
burg, Wilhelmsburg, Moorburg und 
Finkenwerder zum Einsatz kommen. 
Dabei zählen auch große und nam-
hafte Unternehmen, beispielsweise 
aus der Luftfahrt- und Automobilin-
dustrie zum Kreis der Auftraggeber.
Den Arbeitssuchenden bietet Offi  ce 
People zudem die hervorragende 
Möglichkeit, an Aus- und Weiterbil-

Gelebtes Personalmanagement
Erfolgreich, weil das Konzept stimmt

Niederlassungsleiter Ludwig Schneider legt sich für die Arbeitnehmer 
ebenso wie für die Auftraggeber immer kräftig ins Zeug.  Foto: gd

Offi  ce People 
Personalmanagement GmbH
Lüneburger Straße 17
21073 Hamburg
Tel.: 040 30061960
Fax: 040 300619610
www.offi  ce-people.de

dungsprogrammen von Kundenbe-
trieben als auch an eigenen Qualifi -
zierungsmaßnahmen teilzunehmen, 
zum Beispiel den Lkw-Führerschein 
oder Staplerschein zu machen. 
„Je mehr man sich als Arbeitnehmer 
qualifi ziert, desto besser sind auch 
die Karrierechancen“, gibt Nieder-
lassungsleiter Ludwig Schneider da-
her zu bedenken.



Freilichtmuseum am Kiekeberg 
Tel. (0 40) 79 01 76-0 

 

Museumsbauernhof Wennerstorf 
Tel. (0 41 65) 21 13 49 

Mühlenmuseum Moisburg 
Tel. (0 40) 79 01 76-0 
 

Feuerwehrmuseum Marxen  
Tel. (0 41 85) 44 50 

Kunsthandwerkermarkt 
 im Freilichtmuseum am Kiekeberg. 

Unikate. Mit Liebe zum Detail.  

Kunsthandwerk im besonderen  

Ambiente. Staunen, stöbern,  

bummeln und kaufen.  

Mit Kinderprogramm! 

www.kiekeberg-museum.de 

Sbd/So, 14./15. März 

10–18 Uhr 

Eintritt 6 Euro 
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■  (pm) Finkenwerder.  „Mi t 
Schwung in den Frühling“: Unter 
diesem Motto möchte sich das Or-
chester Airbus Hamburg seinen 
Fans und Gästen am 22. März prä-
sentieren. Das gemeinsam mit dem 
Kulturkreis Finkenwerder durchge-
führte Konzert ist längst zur Tra-
dition und ein fester Bestandteil 
der Finkenwerder Kulturszene ge-
worden. 
Unter neuer musikalischer Leitung 
möchten die Musiker des Orches-
ters wieder ihr Können zeigen. Das 
Orchester ist eine Sparte der Air-
bus SG Hamburg. Allerdings muss 
man keine Flugzeuge bauen können, 
um in dieser sympathischen Trup-
pe mitspielen zu dürfen. Viel wich-
tiger ist es, ein Instrument spielen 

zu können. Zur Klangfarbe tragen 
Trompeten, Posaunen, Hörner, Tu-
ben und E-Bass bei. Ergänzt werden 
diese Klänge durch das „hohe Holz“, 
das sind Querfl öten und Klarinet-
ten. Die Saxofone unterstützen das 
Ganze, ermöglichen aber auch die 
Erweiterung des Repertoires in la-
teinamerikanischen Rhytmen, Swing 
und Bigband-Sound. Musiker aus 
allen Registern, insbesondere aber 
aus den Registern Trompete und 
Tuba/E-Bass werden noch gesucht. 
Eine Anmeldung ist unter www.or-
chester-airbus-hamburg.de möglich. 
Seit vielen Jahren probt das Orches-
ter jeden Montag in der G18 im Be-
rufsschulzentrum Dratelnstraßr 26 
(Wilhelmsburg). 
Der Anspruch des Dirigenten Frank 

Tasch ist es, bei allen Bemühungen 
um Qualität, die Leichtigkeit beim 
Spielen nicht zu verlieren, „denn 
nur so können wir unser Publikum 
emotional erreichen“. Entsprechend 
dem Konzert-Motto werden unter 
seier Leitung Werke aus Blasmusik-
Klassikern, Filmmusik, Musiktitel 
im Bigband-Sound sowie moderne 
Unterhaltungsmusik das Konzert-
programm prägen. Die Moderati-
on übernimmt Hans Sendes, der Sie 
wieder professionell durch das Pro-
gramm führen wird.
Das Konzert in der Aula der Stadt-
teilschule am Norderschulweg 14, 
beginnt um 17.00 Uhr, Eintritt 10 
Euro. Einlass ab 16.30 Uhr. Karten 
im Vorverkauf sind in Finkwarders 
Lüttn Loden erhältlich. 

Mit Schwung in den Frühling
Orchester Airbus Hamburg erneut auf Finkenwerder

Erstmals tritt das Orchester Airbus Hamburg unter der neuen musikalischen Leitung von Frank Tasch in Finken-
werder auf Foto: ein

■ (pm) Finkenwerder. Im Juni ist 
es wieder soweit! Vom 4. bis 7. Ju-
ni feiert Finkenwerder die alljährli-
che Karkmess. Das traditionelle Fest 
zwischen Schollen- und Zungenzeit 
erfreut seit über hundert Jahren die 
Inselbewohner und wird in diesem 
Jahr erneut alle Finkenwerder auf 
dem Festplatz zusammenbringen.
Mit Thorben Gust und Lars Brandt 
bekommt die Karkmess zwei neue, 
aber nicht unbekannte Gesichter in 
Finkenwerder. Nachdem der Bezirk 
entschieden hat, die Karkmess nicht 
mehr durchzuführen und auch der 
langjährige Arbeitskreis seine Tä-
tigkeiten eingestellt hat, musste für 
das Fest ein neuer Veranstalter ge-
funden werden. 
Die beiden Finkenwerder Jungs ha-
ben sich schon mehrfach im Stadt-
teil eingesetzt und nach nur kurzer 
Überlegung entschieden, die Kark-
mess mit Herz und Leidenschaft zu 
übernehmen. Thorben Gust hat be-
reits bei den Tidenhub-Festivals En-
de der 90er Jahre am Dampferan-
leger gezeigt, wie man erfolgreich 
Events auf der Insel gestalten kann. 
Lars Brandt hat die Karkmess be-
reits zweimal mitgestaltet und die 
Besucher mit leckeren Cocktails 
und der Finkenwerder Scholle ver-
wöhnt. Letztere wird damit auf die 
Karkmess zurückkehren.
Den neuen Veranstaltern ist es wich-
tig, an Traditionen anzuknüpfen 
und diese fortzusetzen. Natürlich 
werden aber auch neue Impulse ge-
setzt. Wichtig ist Thorben Gust und 
Lars Brandt dabei, ein Fest von Fin-
kenwerdern für Finkenwerder zu 
veranstalten. „Finkenwerder muss 
sich wieder auf die Karkmess freuen 
und die Tage bis zum nächsten Jahr 
zählen“, formuliert Thorben Gust ei-
nes der Ziele. Dies off ensichtlich in 
Anlehnung an die Karkmess alter 
Tage, wo zur Festzeit kein Fischer 
mehr auf See verweilte. Im Gegen-
teil, man hat alles dafür getan, um 
die Karkmess mit der gesamten In-
sel zu feiern.
Das Fest wird erneut einen Jahr-
markt, Kultur und Tanz zusam-
menbringen. Mit den Schaustellern 
laufen bereits Gespräche, die all-
jährlichen Fahrgeschäfte und Bu-
den durch traditionelle Angebote 
zu erweitern. „Der gestaltete Fest-
platz wird den Charakter Finken-
werders wiedergeben und auf dem 
Dorfplatz werden Jung und Alt zu-
sammenkommen“, so Thorben Gust. 
Neu ist, dass die Karkmess in die-
sem Jahr bereits am Donnerstag be-
ginnt und dafür am Sonntag endet. 
„Der Donnerstag bietet sich einfach 
für einen After-Work-Club an“, sagt 
Lars Brandt. In Anlehnung an die er-
folgreichen Gewerbebälle am Mon-
tagabend lädt die Karkmess nun am 
Donnerstag alle auf Finkenwerder 
Arbeitenden ein, die Karkmess zu-
sammen mit den Finkenwerdern zu 

feiern. Derzeit befi nden sich die bei-
den Organisatoren in der Auswahl 
der passenden Liveband für den 
Auftakt. Am Freitag lädt das Festzelt 
in die „Dorf-Disko“ ein. Das abend-
liche Highlight wird am Samstag, 6. 
Juni stattfi nden. Die Verhandlungen 
mit einer der angesagtesten Cover-
band des Nordens stehen kurz vor 
dem Abschluss, heißt es.
In den letzten Wochen haben Thor-
ben Gust und Lars Brandt auf der 
Insel viele Gespräche mit den Fin-
kenwerdern geführt. „Dieses tradi-
tionelle Fest muss neben Jahrmarkt 
und Tanz auch der Finkenwerder 
Kultur eine Bühne bieten“, so die 
beiden Veranstalter. Das genaue 
Programm ist aber noch in der Ent-
wicklung, doch sind die beiden gu-
ter Dinge, viele Finkenwerder Ver-
eine für die Karkmess zu gewinnen. 
Für die Wochen bis zur Karkmess 
krempeln die beiden neuen Veran-
stalter noch einmal tüchtig die Är-
mel hoch und bereiten alles für ein 
unvergessliches Fest auf Finkenwer-
der vor. Weitere Informationen, al-
le Neuigkeiten und das genaue Pro-
gramm gibt es demnä chst auch 
online einzusehen.

Karkmess mit neuen Machern
Thorben Gust und Lars Brandt setzen die Akzente

Thorben Gust (li.) und Lars Brandt: Finkenwerder muss die Tage bis zur 
Karkmess zählen! Foto: ein

Flohmarkt
■ (pm) Finkenwerder. Die El-
tern der DRK-Kita Elbhalle, Fin-
kenwerder Norderdeich 14, la-
den am Sonntag, 22. März von 
14.00 bis 17.00 Uhr zu einem 
Flohmarkt für Kinder ein. Da-
mit verbunden ist ein „Tag der 
off enen Tür“. Für warme Ge-
tränke und Kuchen ist gesorgt.

Vier A330-200F
■ (pm) Finkenwerder.  Turkish 
Airlines hat bei Airbus vier zu-
sätzliche A330-200F für ihre 
Marke Turkish Cargo fest in 
Auftrag gegeben. Turkish Air-
lines betreibt mit insgesamt 
139 Flugzeugen die größte Air-
bus-Flotte des Landes.

Österliches 
Orgelkonzert
■ (pm) Harburg. Am Oster-
montag, 6. April, lohnt sich 
ein Osterspaziergang zur Fin-
kenwerder St. Nikolai-Kirche 
(Finkenwerder Landscheide-
weg 157). Um 18.30 Uhr be-
ginnt dort ein Orgelkonzert 
an der historischen Furtwäng-
ler-Orgel. 
Zunächst spielt Nikolai-Orga-
nist Martin A. Fiedrich Wer-
ke von drei Jubilaren: Gottlieb 
Muff at (Toccata sexta mit Alle-
lujafuge); seinen 150. Geburts-
tag könnte der St. Petersbur-
ger Musikprofessor Alexander 
K. Glasunow feiern (von ihm: 
Präludium und Fuge op. 93); 
Johann Kaspar Ferdinand Fi-
schers Geburtsjahr ist 350 Jah-
re her (von ihm: Partien zur 
Muse „Urania“ mit Osterfuge).
Organistin Herta Brix beendet 
dann das Konzert mit einer So-
nate von Felix Mendelssohn 
Bartholdy. Der Eintritt (Abend-
kasse) beträgt einschließlich 
Sekt/Saft 5 Euro. 

Patientenverfügung, 
Vorsorgevollmacht
■ (pm) Finkenwerder. Häus-
liche Pfl ege gehört seit mehr 
als 25 Jahren zum Angebot 
der ASB-Sozialstation Finken-
werder. Zusätzlich organisiert 
die Sozialstation kostenfreie 
Veranstaltungen, zu der al-
le Interessierten eingeladen 
werden. So fi ndet am Diens-
tag, 24. März, ab 18.00 Uhr 
ein Vortrag zum Thema „Ge-
lassen älter werden durch 
Vorsorge“ statt. Rosemarie 
Bormann (ASB Hamburg) in-
formiert über Patientenverfü-
gung, Vorsorgevollmacht und 
Bestattungsvorsorge. Die Ver-
anstaltung fi ndet in der ASB-
Sozialstation Finkenwerder, 
Focksweg 5, statt. Eine Anmel-
dung ist unter 7434596 oder 
im Focksweg erwünscht.

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0
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