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Fahrspaß 
für die

ganze Familie
Vom leichten Cityrad 
zum hippen Retro-Bike. 
Vom ersten Dreirad bis 
zum coolen BMX-Bike. 
Jetzt mit vielen Jubel-
preisen!
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Mehr Fahrrad gibt‘s nicht!

 Großmoordamm 63–67           Innungsstraße 2

Fahrradbau in Hamburg

Genießen Sie unser Osterbuffet  
am Ostersonntag, 16.4.17 und

Ostermontag, 17.4.17, von 12.00 – 15.00 Uhr

Wir richten gerne auch 

IHRE Feier aus !

Restaurant Große Sennhütte
Wulmsberg 12 · 21149 Hamburg ·  Tel. 040 / 79 61 20

E-Mail: info@hamburg-blick.de

Es erwartet Sie ein kunterbuntes Buffet: Schmackhaftes 
Fleisch, leckere Beilagen und frische Suppe.  
Süße Desserts runden das Ganze ab. p.P. 19.50

 €
 zzgl. Getränke

Um Voranmeldung wird gebeten.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Das Team des Berghotel Hamburg Blick

Neue Polstermöbel gesucht und nicht gefunden? Dann ab zu...

Auf der Suche nach bestem Sitzkomfort im Essbereich? Dann ab zu...

Ihr Wunsch, ein Vorführmodell zum attraktivem Preis? Dann ab zu...

Ihr Stuhl, Sessel oder Sofa benötigt einen Professionellen Neubezug? Dann ab zu...

Lindenstraße 20– 24 · 21629 Elstorf (Neu Wulmstorf)
Telefon 04168 /250 · www.prigge-moebel.de

Öffnungszeiten: Mo.– Fr.: 9.30–12 Uhr & 14 –18 Uhr, Sa.: 9 –13 Uhr

Seit über 100 Jahren Ihre Polsterei Eigene Polsterei
 Fußbodenverlegerei
 Teppichböden
 Gardinen, Plissee, Rollo
 Wohnmöbel

Wohlfühlen
 für jede Generation

Dann ab zu...

Sonntag 2. April Schautag von 12.00–16.00 Uhr

Aktionsmodell „April“ 

ab 2.990,– € erhältlich

*Keine Beratung, kein Verkauf!

*

HARBURG
Auf einen intensiven Wahlkampf eingeschworen haben 
sich die Mitglieder der CDU-Mitte in Lüneburg. Mit Her-
lind Gundelach soll der Wahlkreis gewonnen werden. 

Lesen Sie weiter auf Seite 3

HARBURG
Großes Frühlingserwachen in Harburg. Zu zahlreichen 
Aktionen, begleitet von Peter Sebastian und John Lang-
ley, lädt das Citymanagement morgen ein.
 Mehr Informationen auf Seite 5

NEUGRABEN/HARBURG
Die 22. Elbe classics RTF am 9. April gehen diesmal bei 
der CU-Arena an den Start. Sie gelten als als ideale Vor-
bereitung für die alljährlichen Cyclassics. 
 Lesen Sie auf Seite 11

HARBURG
Integrierte Stadtteilentwicklung: In den kommenden Wo-
chen werden Informationsmöglichkeiten angeboten. Ziel
ist es Anwohner zu treffen und Anregungen zu erhalten.
 Erfahren Sie mehr auf Seite 15

■ (pm) Harburg. Im Plenum hat-
ten die Abgeordneten der Bezirks-
versammlung am Dienstag zunächst 
noch darüber gestritten, ob die Stel-
le des Bezirksamtsleiters Thomas 
Völsch für eine weitere Besetzung 
ausgeschrieben werden soll. Nach 
Abschluss der Sitzung bat Völsch 
die Fraktionsvorsitzenden der Par-
teien überraschend zu einem kur-
zen Gespräch. Er teilte ihnen mit, 
dass er ernsthaft erkrankt sei, sich 
umgehend einer Operation unter-
ziehen müsse und voraussichtlich 
für eine Reihe von Wochen wenn 
nicht gar für mehrere Monate aus-
fallen werde. 
Vertreter von Völsch wird wäh-
rend dieser Zeit Dierk Trispel, De-
zernent für Steuerung und 
Verwaltung, sein. 
Der ist dem Ver-
nehmen nach 
allerdings auch 
b i s  O s t e r n 
krankgeschrie-
ben. Am Montag 
übernimmt 

Bernhard Schleiden, Leiter des De-
zernats Bürerservice, für eine Wo-
che die Amtsgeschäfte, bis Trispel 
antritt. Ein weiterer Dezernent ‒ 
Jörg-Heinrich Penner ‒ weilt der-
zeit im Urlaub, und das Sozialdezer-
nat ist aktuell nicht wieder besetzt. 
Sowohl Trispel als auch Schleiden 
sind erfahrene Verwaltungsfachleu-
te: Schleiden als langjähriger Orts-
amtsleiter in Süderelbe und Trispel 
als Dezernent in Harburg.
Bevor die Erkrankung von Thomas 
Völsch bekannt geworden war, hat-
ten sich SPD und CDU, die in der 
Bezirksversammlung eine Große 
Koalition (GroKo) bilden, darauf 
verständigt, Thomas Völsch für ei-
ne weitere Amtsperiode zu wählen. 
Eine Ausschreibung der Stelle sei 
daher nicht notwendig. Diese Vor-
gehensweise stieß besonders bei 
FDP, AfD und den Linken auf we-
nig Gegenliebe. Carsten Schuster 
(FDP) ‒ die Stimmen der Libera-
len waren seinerzeit ausschlagge-
bend für die Wahl von Völsch ‒ wies 
darauf hin, dass eine Ausschrei-
bung grundsätzlich vorgesehen 
sei, es sei denn, die Bezirksver-

sammlung verzichte durch 
Meherheitsbeschluss auf 
die Ausschreibung. Eine 
solche aber sorge gerade 
angesichts von Politikver-
drossenheit zahlreicher 
Bürger für mehr Trans-
parenz und Akzeptanz. 

Fortsetzung 
auf Seite 3

Bezirksamtsleiter 
ist ernsthaft erkrankt
Fällt Thomas Völsch mehrere Monate aus? 

Thomas Völsch Foto: pm

■ (pm) Harburg. Kupfer in wenigen 
Minuten aus Malachit herstellen, 
ebenso selbst härtenden Schaum-
stoff  für ein Surfberett: Was Schüler 
der Harburger Schulen am Montag 
im Audimax I der Technischen Uni-
versität Hamburg-Harburg (TUHH) 
vor ihren versammelten Klassenka-
meraden und weiteren Gästen ‒ da-
runter auch der Bezirksamtsleiter 
Thomas Völsch ‒ vorstellten, war 
ihr Beitrag zum Nachwuchskampus. 
MINT mal anders, lautete die De-

vise von Gesinde Lise (TUHH) und 
Franziska Wedemann (Wirtschafts-
verein für den Hamburger Süden), 
die diesen Nachwuchs-Campus in 
den Bereichen Mathematik, Infor-
matik, Naturwissenschaft und Tech-
nik organisiert hatten, weil auch 
in Hamburgs Süden stets Fachleu-
te gesucht werden. Um hiesige Un-
ternehmen frühzeitig mit poten-
ziellen Fachkräften von Morgen 
zusammenzubringen, entwickelten 
die Kinderforscher an der Techni-
schen Universität Hamburg (TUHH) 
auf Ini tiative des Wirtschaftsvereins 

Garabed Antranikian: Die 
Entwicklung der Zukunft ist Ihr Job
Erfolgreicher Nachwuchskampus an der TUHH

Präsident Garabed Antranikian: Kommen Sie zu uns an die TUHH, die Ent-
wicklung der Zukunft ist Ihr Job Fotos: pm

Wie stellt man Kupfer aus Malachit 
her? Zwei Schüler vom Ebert-Gym-
nasium führten es erfolgreich vor.

Straßenbauarbeiten 
in der Moorstraße
■ (pm) Harburg. Die Moorstra-
ße wird von heute, 1. April, 7 Uhr
bis Sonntag, 2. April, 18 Uhr zwi-
schen Hannoversche Straße und 
Wilstorfer Straße halbseitig ge-
sperrt. Der Grund: Straßenbauar-
beiten. Der Fahrstreifen Richtung
Wilstorfer Straße wird aus diesem
Grund für den Verkehr gesperrt.
Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Vollsperrung
■ (pm) Harburg. Die Moorburger 
Straße wird am Sonntag, 2. Ap-
ril, von 7 bis 13 Uhr zwischen
am Radeland und Seehafenstra-
ße für den Verkehr voll gesperrt. 
Der Grund: Wartung und Probe-
schließung des Fluttores.

Das Referendum in 
der Türkei
■ (pm) Harburg. Die SPD Har-
burg-Ost lädt am 1. April ab 15 
Uhr zu einer Informationsveran-
staltung in den Gruppenräumen 
des Rieckhofs ein. Thema wird das 
geplante Referendum in der Tür-
kei sein. Das SPD-Vorstandsmit-
glied Benizar Gündogdu wird das 
geplante Referendum vorstellen.

Fahrräder codieren
■ (pm) Marmstorf. Das Polizei-
kommissariat 46 bietet erstma-
lig in diesem Jahr am Montag, 
3. April, von 14 bis 17 Uhr eine 
Fahrradcodierung an, um Fahr-
raddiebstahl vorzubeugen. Die 
Aktion fi ndet im Einkaufszen trum 
Marmstorf statt. Ein Lichtbildaus-
weis sowie ein Eigentumsnach-
weis sind mitzubringen. Die Kos-
ten für die Codierung betragen 
15 Euro pro Fahrrad.
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Thomas Völsch Foto: pm

und kofi nanziert durch die Behörde 
für Wirtschaft, Verkehr und Innova-
tion den Nachwuchscampus, der im 
vergangenen Sommer bereits in sein 
viertes Schuljahr startete.
Der TUHH-Präsident Garabed Antra-
nikian hatte die jugendlichen For-
scher zunächst begrüßt und anhand 
einiger Beispiele deutlich gemacht, 
wie rasant sich Technik entwickelt: 
Vom Telefon mit Wählscheibe zum 
Smartphone, vom Zeppelin zum 
Flugzeug: „Bleiben Sie am Ball, kom-
men Sie nach Schulabschluss zu 
uns an die TUHH, denn Deutsch-

land braucht mehr Ingenieure und 
Menschen, die die Zukunft gestal-
ten“, gab er dem Nachwuchs mit 
auf den Weg. 
Rolf Bösinger, Staatsrat in der Wirt-
schaftsbehörde, betonte seinerseits, 
dass die Behörde selbstverständlich 
dieses Projekt fördere, getreu dem 
Motto „unser Rohstoff  ist das Hu-
mankapital“. 
Das Projekt ermöglicht Jugendli-
chen eine frühe intensive Berufs-
orientierung an einem konkre-
ten Unternehmensbeispiel. Beim 
Nachwuchscampus geht es jedoch 
längst nicht nur darum, dass sich 
Unternehmen einem MINT-interes-
sierten Nachwuchs präsentieren. 
Es geht um die vielseitigen prak-
tischen Erfahrungen, die gesam-
melt werden. 

Fortsetzung auf Seite 16



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

Während der Mittagszeit
von 13.00 bis 14.30 Uhr ist die

betreffende Notdienst-Apotheke
ebenfalls geöffnet.

– Sämtliche Angaben ohne Gewähr –

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

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

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

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

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

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

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

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

Rettungsdienst der Hilfsorganisat. . 1 92 22

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

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

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

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

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

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

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

Informationen unter: www.aponet.de
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Apotheken-
Notdienst

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

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

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

F 2/1
G 2/1
H 2/1
J 2/1

Unser Team für 
Ihre Geschäftsanzeigen

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

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

Katrin Jantzen
Medienberaterin
Tel. 040 70101726
k.jantzen@neuerruf.de

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

www.musik-markt-buxtehude.de

MUSIKINSTRUMENTE

MUSIK

  MARKT

   BUXTEHUDE seit 1991

Alle Interessenten sind herzlich willkommen. 
HELIOS Mariahilf Klinik Hamburg
Cafeteria · Stader Straße 203 c · 21075 Hamburg

„Sicher aufwachsen –  
Kinderunfälle vermeiden“
Donnerstag, 06.04.2017 · 18 Uhr
Referent: Dr. med. Olaf Krüger,  
Sektionsleiter Kindertraumatologie

„Knie kaputt – was nun?“  
Sportverletzungen und Knorpelschäden
Dienstag, 11.04.2017 · 18 Uhr
Referent: Dr. med. Udo Brehsan, Ärztlicher Leiter 
Arthroskopische Chirurgie und Sporttraumatologie; 
Endoprothetikzentrum

Patientenforum:

www.helios-kliniken.de/hamburg

TIPPS & TERMINE2  | Der neue RUF  |  Samstag, 1. April 2017

■ (pm) Harburg. Eine bessere Bild-
gebung, die Messung von Gewebe-
härten und der Einsatz variabler 
Schallköpfe ‒ diese Vorteile bringt 
ein neues Ultraschallgerät der He-
lios Mariahilf Klinik, Stader Stra-
ße 203c, mit sich. Chefarzt Dr. Tho-
mas Leineweber hat sich für dessen 
Anschaff ung eingesetzt, um künftig 
eine noch genauere Diagnostik und 
Therapie zu ermöglichen.
„Das ist der Rolls-Royce unter den 
Ultraschallgeräten“, erklärt Dr. Tho-
mas Leineweber, Chefarzt der Ab-
teilung für Gastroenterologie und 
Allgemeine Innere Medizin, die tech-
nische Neuanschaff ung der Helios 
Mariahilf Klinik. Die hochaufl ösen-
de Bildgebung erhöht die Diagno-
sesicherheit der Sonographie und 
Endosonographie ‒ also der Abbil-
dung von Gewebe über Ultraschall 
durch die Haut oder im Inneren des 
Körpers.
„Eine der Besonderheiten an die-
sem Ultraschallgerät ist die Mög-

lichkeit, die Gewebehärte zu mes-
sen“, beschreibt Dr. Leineweber. 
Ein Verfahren, das vor allem für 
die Untersuchung der Schilddrüse 
und Lymphknoten eingesetzt wer-
den kann. „Tumorgewebe ist in der 
Regel fester als gesundes Gewebe. 
Über die Messung der Gewebehär-
te können wir also ermitteln, wel-
che Stellen wir punktieren müs-
sen“, so Leineweber weiter. Neben 
den fl exiblen Echoendoskopen kön-
nen an das Ultraschallgerät des Mo-
dells „Hitachi Ascendus“ auch zwei 
verschiedene starre Schallsonden 
für die Untersuchung des Enddarms 
angeschlossen werden: Die eine er-
möglicht einen 360°-Blick und die 
andere eine Längsdarstellung.
„Mit diesen Eigenschaften kön-
nen wir das Gerät umfassend ein-
setzen“, erklärt Ulrike Kömpe, Kli-
nikgeschäftsführerin, den Nutzen: 
„Die Anschaff ungskosten von über 
200.000 Euro sind also eine sinn-
volle Investition.“

Hightech-Ultraschall für 
bessere Diagnostik
Anschaff ungskosten 200.000 Euro

Chefarzt Dr. Thomas Leineweber (ganz rechts) und Klinikgeschäftsführe-
rin Ulrike Kömpe begleiten gemeinsam mit den Oberärzten die Einführung 
des neuen Ultraschallgeräts. Foto: helios

Flohmarkt
■ (pm) Rönneburg. Am Samstag, 
8. April, zwischen 9 und 13 Uhr 
wird auf dem Außengelände der 
DRK-Kita in der Vogteistraße 23 
Kinderkleidung, Spielzeug und vie-
les mehr aus zweiter Hand ange-
boten. Auf die Kinder wartet von 
10 bis 12 Uhr ein kreatives Spie-
langebot. Es gibt Grillwurst, Kaf-
fee, Kuchen und Getränke. Die 
Standmiete beträgt 5 Euro, Anmel-
dungen werden ab sofort in der 
Kita unter Telefon 769760010 
entgegengenommen.

Jugenddisco
■ (pm) Eißendorf. Die evange-
lischen Jugend Harburg Mitte 
(EJHM: St. Paulus, St. Petrus, Lu-
therkirche und St. Trinitatis) ver-
anstaltet einmal im Monat eine 
Jugenddisco im Gemeindesaal 
der Lutherkirche in Eißendorf. 
Die Disco wendet sich an Ju-
gendliche ab 12 Jahren ‒ zum 
nächsten Mal am 7. April von 19 
bis 22 Uhr. Organisiert wird das 
von einem sechsköpfi gen Team, 
bestehend aus Teamern und Ju-
gendleitern zwischen 15 und 18. 

5 Zimmer Küche 
Sarg
■ (pm) Harburg. Den Spielfi lm 
„5 Zimmer Küche Sarg“ (NZL/
USA) aus dem Jahr 2014 (Re-
gie: J. Clement, T. Waitiki), zeigt 
die Kulturwerkstatt Harburg, Ka-
nalplatz 6, am Mittwoch, 5. April, 
ab 20 Uhr. Eintritt 5 Euro.

■ (pm) Harburg. Schon als Jugend-
liche war Sibylle Burrer fasziniert 
vom Finden der Form während des 
Bildhauens. Bis heute motiviert die 
Freude am Gestalten die freischaf-
fende Künstlerin immer wieder von 
Neuem. Die Technische Universität 
Hamburg (TUHH) zeigt in der Aus-
stellung mit dem Titel „Skulptur 
und Zeichnung“ Burrers Arbeiten 
ab heute, 1. April bis zum 30. Juni 
im Hauptgebäude A, Am Schwarzen-
berg-Campus 1. Am 27. April lädt 
Sibylle Burrer um 16 Uhr zu einer 
Führung durch die Ausstellung im 
Hauptgebäude der TUHH.
Nach einer Lehre zur Steinmetz-
meisterin studierte Sibylle Burrer 

in Stuttgart Architektur. Gleichzeitig
ließ sie sich zur Bildhauerin ausbil-
den. Die Stein- und Stahlskulpturen 
sowie die Blei- und Farbstiftzeich-
nungen der Pforzheimerin, die in
einem stillgelegten Steinbruch ei-
ne eigene Galerie unterhält, zeigen 
spannende Dialoge, ergänzende Ge-
gensätze und wunderbare Verände-
rungspotenziale. „In meinen Arbei-
ten kann Vielfalt wahrgenommen
werden. Sie laden dazu ein, den
Reichtum zu entdecken, den Begeg-
nung schenken kann“, sagt Burrer.
„Ich wünsche mir, dass die Leben-
digkeit und Leichtigkeit meiner Ar-
beiten inspirierend wirkt.“
Der Eintritt ist frei.

Spannende Dialoge 
Sibylle Burrer: Skulptur und Zeichnung

Sibylle Burrer: Aufbruch, Aufbruch Foto: Sibylle Burrer

■ (pm) Ehestorf. Das Freilichtmu-
seum am Kiekeberg feiert zwei Tage 
lang: Am Ostersonntag und Oster-
montag, 16. und 17. April, dreht sich 
alles um Hase, Huhn und Ei. Ein bun-

tes und musikalisches Vergnügen für 
die ganze Familie! Der Eintritt kostet 
für Erwachsene 9 Euro, für Besucher 

unter 18 Jahren ist er frei. Kunter-
buntes Treiben beim Ostervergnü-
gen am Kiekeberg lockt die Besucher 
raus ins Grüne. Rund um die histori-
schen Häuser und Gärten testet die 

ganze Familie ihr Wissen zum Thema 
Ostern.  Der Osterhase bringt seine 
hoppelnden Freunde zum Kiekeberg 

mit: Große und kleine Besucher kön-
nen die Hasen und Kaninchen in ih-
rem Freigehege beobachten. Im Mit-
machprogramm für Kinder filzen 
kleine Besucher Häschen zum Mit-
nehmen, basteln österliche Dekora-
tionen oder backen köstliche Kek-
se in der Lehrküche. Mit Schminke 
verzieren Museumspädagogen die 
Gesichter der kleinen Osterfreunde. 
Auch drinnen gibt es viel zu sehen: 
Die Dauerausstellung „Spielwelten“ 
zeigt Spielzeug der Eltern und Groß-
eltern. Zahlreiche interaktive Stati-
onen laden zum Mitspielen ein. Ein 
Bereich widmet sich der Spielzeug-
herstellung. Hier sehen Besucher et-
wa die große Ostereierpresse von 
1910. Beim Frühschoppen in der 
historischen Brennerei genießen Er-
wachsene Live-Musik und herzhaf-
te Speisen. Ein Ostermarkt lädt zum 
Frühlingsbummel zwischen dekora-
tiven Accessoires, Pfl anzen und Le-
ckereien ein.

Ostervergnügen für die ganze 
Familie
Buntes Programm im Freilichmuseum

Ostervergnügen rund um Hase, Huhn und Ei ‒ ein Spaß für die ganze Fa-
milie im Freilichtmuseum am Kiekeberg.  Foto: FLMK

Poetry-Slam
■ (pm) Harburg. Am 8. April lädt 
contraZt zu einem Poetry-Slam ohne 
Wettbewerb ein. Die Heimfelder (und 
Hamburger) Slam-Legenden stehen 
dieses Mal zwar nicht im Wettstreit, 
präsentieren dafür aber das Bes-
te und Beliebteste ihres Schaff ens, 
bühnenerprobt und prämiert u.a. 
bei „Heimfeld ist Reimfeld“ und dem 
„Low Budget-Slam“. Mit dabei sind 
unter anderem Ivar Lethi, Sony Os-
my und Sebastian Kleist und  Über-
raschungsgäste. Eintritt frei.

Beratung
■ (pm) Harburg. Eine Beratung 
zu psychischer Krankheit und zu 
Wohnfragen von Menschen mit Be-
hinderung bietet Ulf Möller vom 
BHH-Sozialkontor am Mittwoch, 4. 
April, von 15.30 bis 18 Uhr bei der 
Behinderten-AG Harburg im Markt-
kauf-Center (1. Stock) an.

Für Frauen
■ (pm) Harburg. Der beliebte Floh-
markt von Frauen für Frauen fi n-
det am 2. April im Kulturzentrum 
Rieckhof statt. 72 Stände, prallvoll 
gefüllt mit Mode/Kleidung/Schu-
hen und noch mehr, warten auf vie-
le Besucher. 
Der schon seit Wochen ausgebuch-
te Rieckhof entwickelt sich zum 
Treff punkt. Kleidung in allen Grö-
ßen und Formen wird angeboten, 
für jede Altersklasse ist etwas da-
bei. In der oberen Etage ist eine zu-
sätzliche Möglichkeit zum Anprobie-
ren eingerichtet worden. Pünktlich 
um 13.30 Uhr geht es los bis 16.30 
Uhr, Veranstaltungsort ist das Kul-
turzentrum Rieckhof in der Rieck-
hoff straße 12.



spk-sal.de
spkhb.de

Brummen ist 
einfach.

Weil die Sparkassen den Motor unse-
rer Wirtschaft am Laufen halten.

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

✓ In Echtholz oder Laminat 

Treppen wieder 
schön und sicher
mit neuen Stufen nach Maß!

vorher

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

www.stamm.portas.de

www.marktplatz-süderelbe.de

Kostenfreie Rufnummer

Tel. 0800 / 666 22 00
www.Dachbau-Service.webnode.com
Unverbindliche Beratung vor Ort!
Dach-Fassade, Am Kaiserkai 69, 20457 Hamburg
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Gültig vom 03.04. - 08.04. 2017

20 x 0,5 l 
1 l/1,00 €    zzgl. 3,10 € Pfand

MIMI

GÜLTIG AM 05.04.2017

Radeberger 
Pilsner

A K T I O N S P
R

E
I S

29%
SPAREN

13.99
10.-

Flasche 0,75 l 
1 l/4,65 €

WWWWWWWeeeeiiiinnnnnTIPTIPTIPTIPTIPTIPTIPPPPPPPP
Edition

Axel Heidebrecht
Bacchus
lieblich

A K T I O N S P R E I S

13%
SPAREN 3.993.99

3.49

König 

Pilsener

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

*Solange der Vorrat reicht!

statt

A K T I O N S P R E I S

13.9913.99

12.99

Flaschenöffner
GRATIS!*

12 x 0,7 l 
1 l/0,45 €  

zzgl. 3,30 € Pfand

Magnus 
Mineralwasser

verschiedene  Sorten

A K T I O N S P R E I S

16%
SPAREN 4.494.49

3.79

11 x 0,5 l 
1 l/1,63 €  

zzgl. 2,38 € Pfand

Schöfferhofer 
Hefeweizen

verschiedene  Sorten

A K T I O N S P R E I S

10%
SPAREN 9.999.99

8.99

Flasche 0,7 l 
1 l/17,13 €

Russian Standard 
Vodka 40% Vol.     oder 

Sierra Tequila 
Silver oder Resposado 

38% Vol.

stattstatt

A K T I O N S P R E I S

14%
SPAREN 12.99  

13.99
2.99 

13

11.99
BIS
ZU

Osterbrunch
am 16. und 17. April, ab 11:30 Uhr

Genießen Sie im Leonardo Hotel Hamburg Stillhorn ge-
mütliche Stunden  mit  Ihrer  Familie  und  lassen  Sie  sich  

bei  unserem Osterbrunch kulinarisch verwöhnen.

28,50 Euro pro Person
Ihre Kinder sind bis zum 6. Lebensjahr von uns eingeladen,

zwischen dem 7. und 12. Lebensjahr zahlen Sie den halben Preis.

Reservierung an Lia Stühmer: 
T: +49 (0)40 63294 608 | F: +49(0)40 63294 400 

E: lia.stuehmer@leonardo-hotels.com

leonardo-hotels.de
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■ (pm) Harburg. Der CDU-Orts-
verbandes Harburg-Mitte hat sich 
Anfang des ereignisreichen Jahres 
2017 in Klausur begeben.
„Zu Jahresbeginn informiert sich 
der CDU-Ortsverband immer über 
die Aussichten der Politik des ver-
gangenen Jahres, der Gegenwart 
und der Zukunft. Wir diskutieren 
untereinander, erarbeiten Konzep-
te und Planungen für das kommen-
de Jahr. Außerdem laden wir uns 
regelmäßig ausgewählte Referen-
ten für eine externe Sicht ein. Dies-
mal haben wir u.a. das Thema Extre-
mismus von linker wie rechter Seite 
in Europa und der Welt erörtert“, so 
die Bürgerschaftsabgeordnete Birgit 
Stöver und Vorsitzende des Kreis-
verbandes. „Es wurden die Bedeu-
tung, Systematik und die Hinter-
gründe des politischen Geschehens 
intensiv erörtert und beschrieben. 
Regelmäßig ergeben sich in den 
Diskussionen Anregungen und Vor-
haben, die wir dann im laufenden 
Jahr für uns nutzen und umsetzen 
können“, erläuterte sie den Ablauf. 

Michael Schaefer, Bezirksabgeord-
neter in Harburg und stellvertreten-
der Vorsitzender des Ortverbandes: 
„Mit der Bundestagsabgeordneten 
Herlind Gundelach stand natürlich 
der Bundestagswahlkampf im Vor-
dergrund. Es wurden Schwerpunk-

te und Inhalte für Harburg aus Sicht 
des Ortsverbandes defi niert.“ Er ver-
sprach: „Wir werden für Herlind 
Gundelach einen engagierten Wahl-
kampf führen.“
„Ich bin begeistert über den Einsatz 
und die Ideen des Ortsverbandes“, 

so Herlind Gundelach. Sie versprach: 
„Die Ausarbeitungen und Anregun-
gen werden in meine Kampagne mit 
einfl ießen.“
Dieser politische Jahresauftakt fi n-
det seit über 10 Jahren mit Bil-
dungsnahmen-Einrichtungen und 
guten Referenten an unterschiedli-
chen Orten statt. „Dieses Jahr hatte 
sich der CDU-Ortsvorstand im Ho-
tel Bergström in Lüneburg getroff en 
und sich auf die kommenden Wahl-
kämpfe eingeschworen“, so Stöver.
Nach dem Workshop wurde mit 
Spannung das Ergebnis der Saar-
landwahl erwartet. Das Ergebnis 
brachte super Stimmung und die Er-
kenntnis, dass es für eine Volkspar-
tei mit einem engagierten, gradlini-
gem und bürgernahem Wahlkampf 
auch in der heutigen Zeit möglich 
ist, über 40 % zu erzielen. Das ma-
che zuversichtlich für den kommen-
den Bundestagswahlkampf, denn 
das Ziel sei es, den Wahlkreis 23 di-
rekt mit Dr. Herlind Gundelach zu 
gewinnen, waren sich die teilneh-
menden CDU-Mitglieder einig.

Auf den Wahlkampf eingeschworen
Klausur des CDU-Ortsverbandes Harburg-Mitte

Harburg im 
Dritten Reich
■ (pm) Harburg. Harburg 
hat eine eigene Geschichte als 
preußische Stadt und als Ham-
burger Stadtteil, und Harburg 
hatte eine eigene jüdische Ge-
meinde, eine eigene Presse und 
kritische, politisch engagier-
te Arbeiter.
Bei einer Zeitreise von 1933 
bis 1945 durch Harburg sehen 
die Teilnehmer am Samstag, 8. 
April die Gedenktafel der jüdi-
schen Synagoge, erfahren In-
teressantes über das Harbur-
ger Theater und besuchen den 
jüdischen Friedhof am Schwar-
zenberg. Endpunkt ist die Pau-
luskirche an der S-Bahn Heim-
feld. Die Teilnehmer treffen 
sich um 14 Uhr vor dem Rat-
haus Harburg, die Kosten be-
ragen 12 Euro. Die Leitung hat 
Burkhard Kleinke. Anmeldung 
unter Telefon 7533612.

ZDF dreht Krimi-
Szene in ElbLoge
■ (pm) Harburg. Letzte Wo-
che war ein Team vom ZDF in 
der ElbLoge am Veritaskai zu 
Gast für Dreharbeiten. Die Ta-
gungsräume Elbblick und Ve-
ritas wurden in Szenen für die 
Krimi-Reihe „Unter anderen 
Umständen“ verwandelt. Die 
Lage und der Ausblick auf den 
Harburger Binnenhafen hat-
ten das Team überzeugt. In 
den Hauptrollen des Ermitt-
lerteams: Natalia Wörner, Ral-
ph Herforth und Martin Bram-
bach. Zu sehen ist die Folge 
(14) „Das Haus am Meer“ zum 
Ende des Jahres um 20.15 Uhr 
im ZDF.

■ (pm) Harburg. Beim Austausch 
„Politikerrunde 2017“ mit Vertre-
tern der Kinder- und Jugendhilfe 
wurde von den Beteiligten die der-
zeit mangelnde Versorgung mit Ki-
taplätzen im Raum Süderelbe the-
matisiert. Während einige Kitas bis 
2019 ausgebucht sind und Warte-
listen im dreistelligen Bereich auf-
weisen, gibt es in Ersteinrichtun-
gen andererseits gut ausgestattete 
Spielstuben, die durch den Abbau 
der Plätze bereits jetzt leer ste-
hen oder schon bald leer stehen 

werden. „Die Versorgung mit Kita-
Plätzen für Kinder, die aus den Er-
steinrichtungen in Folgeunterkünf-
ten wechseln, muss sichergestellt 
bleiben“, fordern die Neuen Libe-
ralen (NL). 
Ihr Fraktionsvorsitzender Kay Wol-
kau betont: „Wir brauchen hier 
nach Schließung vieler Erstauf-
nahmeeinrichtungen eine zügige 
Zwischenlösung. Viele Frauen kön-
nen dringend benötigte Integra-
tionskurse nicht antreten, da die 
Betreuung ihrer Kinder nicht gesi-

chert ist. Es wäre geboten, die vor-
handenen Spielstuben in Erstauf-
nahmeeinrichtungen in Harburg 
weiter zu nutzen. So sollten Kinder 
aus Familien, die aus Erstaufnah-
meeinrichtungen ausziehen und in 
Folgeunterkünfte umziehen, hier 
weiter betreut werden. Darüber hi-
naus könnten auch Anwohnerkin-
der wenigstens für einige Stunden 
über einen Kitagutschein in diesen 
Spielstuben betreut werden. Dies 
hätte zudem einen hohen integra-
tiven Wert.“

Einen dahingehenden Antrag der 
NL, sich bei den zuständigen Fach-
behörden, beim DRK und bei För-
dern und Wohnen für eine Nutzung 
von Spielstuben in Erstaufnahme-
einrichtungen in Harburg einzu-
setzen, wurde von SPD und CDU 
ohne Kommentar abgelehnt. Wol-
kau: „Das ist unverständlich und an 
den Interessen der Menschen vor-
bei. Wenigstens Möglichkeiten ei-
ner vernünftigen Zwischenlösung 
zu prüfen, wäre doch wichtig“, so 
die Neuen Liberalen.

NL fordert zügige Zwischenlösung für Kitas
Spielstuben in Erstaufnahmen nutzen

Bezirksamtsleiter 
ist ernsthaft erkrankt
Fällt Thomas Völsch mehrere Monate aus? 

Fortsetzung von Seite 1
Es gehe hierbei nicht um die Leis-
tung von Völsch, sondern um ein 
transparentes Verfahren
Von der Linken kam der Vorwurf, 
die GroKo verzichte auf gelebte De-
mokratie. Jürgen Heimath, SPD-
Fraktionsvositzender, stellte fest, 
dass Thomas Völsch „unverändert 
der Richtige für dieses Amt ist“, und 
auch der CDU-Fraktionsvorsitzende 
Ralf-Dieter Fischer, der die Arbeit 
von Völsch zunächst betont kritisch 
bewertet hatte, räumte ein, dass der 
Verwaltungs-Chef die Vorgaben der 
Bezirksversammlung zur vollen Zu-
friedenheit umgesetzt habe und die 
CDU ihn wählen werde. Natürlich 
sei es den Oppositionsparteien un-
benommen, einen eigenen Kandida-
ten ins Spiel zu bringen. 
Für die Position von Linken und 
Grünen hatte Fischer wenig Ver-

ständnis. Die beiden Fraktionen hat-
ten im Herbst das Angebot unter-
breitet, Völsch wieder zu wählen, 
wenn die SPD die GroKo aufkündige 
und zu einer, wie die Formulierung 
damals hieß, „sachorientierten Poli-
tik“ zurückkehren würde. Dieses An-
sinnen lehnte die SPD ab. Wenn die 
Linke mit der Arbeit von Völsch zu-
frieden sei, müsse sie ihn ohne Be-
denken mitwählen, so Fischer, der 
den Grünen und Linken Heuche-
lei vorwarf. Widerspruch von Brit-
ta Hermann, Fraktionsvorsitzende 
der Grünen: Genau das Gegenteil 
sei eingetreten, folglich sei der Vor-
wurf der Heuchelei absurd. Thomas 
Völsch sollte ursprünglich in der Sit-
zung der Bezirksversammlung am 
26. September im Amt bestätig wer-
den. Ob dieser Terminplan gehalten 
werden kann, dürfte aus heutiger 
Sicht zumindest fraglich sein.

Der CDU-Ortsverband Mitte tagte diesmal in Lüneburg Foto: priv



Öffnungszeiten: werktags 
von 8.00 bis 13.30 Uhr

Andreas Büchel

Gewürze,
Kräuter, Tee

Gewürz-Variationen
zu Lamm

für die Osterzeit!

Täglich auf dem Harburger Wochenmarkt

Der Spreewald-Spezi
Das schmackhafte Spreewaldvergnügen

Spreewälder Spezialitäten
frisch vom Fass 

und echtes Leinöl 
Jeden Donnerstag (außer dem 1. im Monat) 

Infos am Stand oder unter 
Tel. 0174 / 976 40 57

Zum Osterfrühstück:
Frisch geräucherter Lachs und hausgemachte Salate

Wir wünschen unseren 

Kunden ein 

frohes Osterfest!
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■ (ein) Harburg. Echtes Multita-
lent und wahres Superfood: Das 
Ei! Regelmäßig rauscht es hef-
tig im Blätterwald und wir erfah-
ren, welche neuen oder wiederent-
deckten Nahrungsmittel ab sofort 
als vermeintliche Wunderwaffe 
oder auch als Superfood anzuse-
hen sind, sei es der Granatapfel, 
die Chiasamen oder die Goji-Bee-
re, irgendwo taucht immer etwas 
Neues auf. 
Dabei liegt das Gute bekannt-
lich nahe, denn eines der bes-
ten Superfoods kennen wir alle 
‒ im wahrsten Sinne des Wor-
tes ‒ schon seit Urzeiten: Das Ei. 
Das Ei ist in vielerlei Hinsicht 
ein außergewöhnli-
ches Lebensmittel! 
Schon Wilhelm Busch 
schrieb einst: „Das 

Superwaff e Ei!
Ein Ei pro Tag darf auf dem Speiseplan stehen 

gen Nährstoffen und dabei so 
vielseitig und günstig. Das Ei ‒ 

Lieferant vieler Stof-
fe, die wir zum Le-
ben brauchen. Das Ei 
mit seinem hohen Ei-

weiß-Gehalt ist 
eine kleine 
Wunder-
waff e mit 
erstaun-
l i chem 
Inha l t . 
Ein Kü-

ken ent-
w i c k e l t 
sich aus-
schl ieß-
lich aus 
d e n 
N ä h r -
s tof fen , 

die im Ei selbst enthalten sind. Des-
halb verwundert es nicht, dass Ei-
er extrem hohe Nährwerte aufwei-
sen ‒ vor allem an Vitaminen und 
Mineralstoff en. Ein Hühnerei der 
Größe L hat etwa 80-90 Kilokalo-
rien, die vor allem aus Eiweiß und 
Fett bestehen. Über 50% dieser Fet-
te sind ungesättigt, das heißt: „gu-
te“ Fettsäuren. Darüber hinaus ent-
halten Eier ‒ vor allem das Eigelb 
‒ die wichtigen Mineralstoff e Kalzi-
um, Phosphor, Eisen, Natrium, Zink 
und Selen in vergleichsweise ho-

hen Konzen trationen. Im Hühner-
ei stecken außerdem viele Vitami-
ne. Unter anderem ist auch die für 
Schwangere und Stillende essentiel-
le Folsäure im Ei konzentriert vor-
handen. Außerdem deckt sich mit 
einem Ei schon ein Drittel des Er-
wachsenen-Tagesbedarfs an Vita-
min D (!) und B12. 
Eier stärken vor allem das Immun-
system, denn für den Aufbau von 
Immunzellen braucht der Körper Ei-
weißbausteine, und Eier liefern be-
sonders hochwertiges Eiweiß (Pro-

tein). Außerdem enthält das Eigelb 
Carotin. Auch das in Eiern enthal-
tene Vitamin A schützt die Haut, 
kräftigt die Haare und unterstützt 
die Augen, und das enthaltene Vi-
tamin D sorgt für starke Knochen 
und Zähne. 
Aber wie sieht es mit dem Zusam-
menhang Eierverzehr und erhöh-
ter Cholesterinspiegel aus? Natür-
lich, das Ei enthält viel Cholesterin. 
Doch Forscher haben schon vor 
Jahren herausgefunden, dass sich 
durch den Genuss die Werte kaum 
erhöhen. Im Gegenteil: Bei vielen 
Testpersonen sank der Choleste-
rinspiegel nach dem Verzehr so-
gar. Der Grund: Nehmen wir den 
Stoff  über die Nahrung auf, dros-
selt der Körper die Eigenprodukti-
on. Ein Ei pro Tag darf daher ruhig 
auf dem Speiseplan stehen! 
Und das Ei kann noch so viel mehr. 
Eier sind Gehirn-Nahrung, so ist 
z.B. ein Frühstücksei ideal, um die 
grauen Zellen zu stärken: Denn 
dieses enthält viel Lecithin, das 
wiederum Cholin enthält, und 
das wirkt auf unser Gehirn wie 
eine Art Treibstoff. So soll sich 
bereits zwei Stunden nach Auf-
nahme die Leistung des Kurzzeit-
gedächtnisses messbar steigern. 
Eier liefern Energie für den Tag. 
In Eiern steckt viel hochwertiges 
Eiweiß. Besonders wichtig für un-
sere Laune: die Aminosäure (Ei-
weißbaustein) Tryptophan. Sie ist 
unmittelbar an der Bildung des 
Glückshormons Serotonin betei-
ligt. Ein Frühstücksei enthält au-
ßerdem jede Menge B-Vitamine, 
vor allem B2, B6, B12, die den 
Stoff wechsel ankurbeln. Denn: Sie 
verbrennen Fette und Kohlenhy-
drate und wandeln sie in Ener-
gie um. Also, ab jetzt morgens 
ein Frühstücksei essen ‒ und be-
schwingt in einen fröhlichen Tag 
starten. Denn: Eier helfen auch ge-
gen Stress. 
Zu Recht können wir sagen, dass 
Eier eine der geheimen Superwaf-
fen sind, denn so viele geballte 
Nährstoff e sind woanders schwer 
zu finden. Ob als Frühstücksei, 
Omelett, pochiert, buntes Oster-
ei oder in süßen Speisen wie Ku-
chen, Desserts bis zu herzhaften 
Gerichten wie Salaten, Senfeiern, 
Eier Benedict oder in Saucen wie 
der beliebten Hollandaise und im 
Eier-Likör. Die Einsatzbreite ist im-
mens. Mach mal Ei! Rezepte un-
ter http://magazin.schoenecke.de.

weiß ein jeder, 
wer’s auch sei, ge-
sund und stärkend 
ist das Ei.“ Und 
Recht hatte er! 
Kaum ein Le-
bensmittel 
ist so reich 
an wich-

ti-

Bunte Eier sind gerade rund um Ostern besonders beliebt Foto: Schönecke

Ob Spreewaldgurken, Gewürzgurken, Gurken in Salzlake oder gar in ...Honig, ob mit Knoblauchgeschmack, 
oder, oder oder, das grüne Gewächs ist dem selbst ernannten  „Spreewald-Spezi“ ans Herz gewachsen. Schon 
seit geraumer Zeit ist er fester Bestandteil des Marktes am Sand. Mehr noch: „Gurken Rüdi“ ‒ dahinter ver-
birgt sich eigentlich Rüdiger Nawrot ‒ ist der einzige Marktstand mit diesem Angebot am Sand. Die Harbur-
ger wissen es zu schätzen und die Nachfrage ist groß.    Foto: ein
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Henner Schönecke und Ruth Staudenmayer bei einer Verkaufsaktion am Sand
 Foto: pm



ACHEN
y

 SONNTAG 2. APRIL 13 – 18 UHR
fer

FRÜHLINGSERWACHEN
in Harburg

FRÜHLINGSERWACHEN
 in der Harburger City

 SONNTAG 

2. APRIL 
13 – 18 UHR

 SHOPPEN bunte Aktionsstände

 STAUNEN spektakuläre Stelzenläufer

 SCHNACKEN mit Gartenbotschafter John Langley®

 in HARBURG „Hamburg räumt auf“

Geschäfte von 13 bis 18  Uhr geöffnet

 (Erdgeschoss) · 21073 Hamburg
21073 Harburg · � 040/7 65 53 39

Bei Vorlage dieses Gutscheins

erhalten Sie 20 %
auf das gesamte Sortiment

Lederwaren STENDER
… Taschenmode und mehr!

mit viel Spaß und Freude.
Bunte Blumenstände, tolle Kinder-
animationen, Informationsstände 
sowie kulinarische Vielfalt verwan-

deln die Innenstadt von der Lü-
neburger Straße bis zum Herbert-
Wehner-Platz, der Seevepassage 
und dem Seeveplatz in eine fröhli-
che und farbenfrohe Flaniermeile. 
Dazu öff nen von 13 bis 18 Uhr die 
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■ (pm) Harburg. Frühlingsduft 
liegt in der Luft! Harburg heißt 
den lang ersehnten Frühling am 2. 
April in der City willkommen. Für 

die zweite Großveranstaltung in 
diesem Jahr widmet sich das City-
management Harburg ganz der 
„aufblühenden Jahreszeit“. Es prä-
sentiert von 13 bis 18 Uhr ein viel-
seitiges Unterhaltungsprogramm 

Harburg begrüßt den Frühling
Frühlingserwachen zaubert Blütenstimmung

John Langley, die City-Managerin Melanie-Gitte Lansmann sowie der Sän-
ger und Entertainer Peter Sebastian (v.l.) begleiten die Aktion in Harburg.
 Fotos: citymanagement

Die Veranstalter haben für den 2. April ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. 

■ (pm) Harburg. Der Frühling 
ist im Norden angekommen. Das 
soll gefeiert werden. Unter dem 
Motto „Frühlingserwachen“ fei-
ert die Harburger City am 2. Ap-
ril ein großes Fest. Mit dabei ist 

Frühlingserwachen im Phoenix-
Center
John Langley gibt Gartentipps

Models fl anieren in bunten Blumenkostümen durch die Shoppingmalls
 Foto: ECE

natürlich auch das Phoenix-Center. 
Von 13 bis 18 Uhr haben alle 130 
Fachgeschäfte in Harburgs schöns-
ter Shoppingmeile geöff net. 
Die kleinen Gäste werden Spaß an 
dem ausgelassenen Hasen-Jahr-

markt haben, dessen Stationen im 
gesamten Phoenix-Center verteilt 
sind. Von 13.30 bis 14.15 Uhr ist 
zudem der aus dem Fernsehen be-
kannte Gartenbotschafter John 
Langley zu Gast im Phoenix-Center. 
Vor C&A im Erdgeschoss verrät er 
jede Menge Tipps und Tricks, wie 
der Garten oder der Balkon zu ei-
ner Blütenpracht werden. 
Ein echter Hingucker wird garan-
tiert die bunte Frühlingsparade, 
die um 13 Uhr, 15 Uhr und 17 Uhr 
durch das Center zieht. Bildschö-
ne Models fl anieren in bunten Blu-
menkostümen durch die Shopping-
malls. Das Parken ist an diesem 
Sonntag wie immer kostenlos. In al-
len Modegeschäften des Phoenix-
Centers sind die Regale prall gefüllt 
mit leichter, bunter Frühlingsmode. 
Überall gibt es herrliche Ideen für 
einen bunten Ostertisch und natür-
lich auch jede Menge Anregungen 
für das eine oder andere Osterei.

Geschäfte. Auch in den Centern, den 
Einrichtungsmärkten Roller, Kabs 
und Poco am Großmoorbogen so-
wie im Handelshof in der Narten-
straße fi nden bunte Aktionen statt. 
Als Abschluss der „Hamburg räumt 
auf“-Wochen prä sentieren die Stadt-
reinigung, der NABU und die Lo-
ki Schmidt-Stiftung ein vielseitiges 
Programm zu den Themen Sauber-
keit, Nachhaltigkeit und Umwelt-
schutz am Lüneburger Tor.
Der beliebte und bekannte Garten-
botschafter John Langley® sorgt für 
zauberhafte Blütenstimmung und 
beste Laune in der Stadt. Schon 
vor zwei Jahren führte er mit Witz, 
Charme und Kompetenz durch die 
Veranstaltung. Der waschechte 
Hamburger mit walisischem Na-
men plaudert gern über die Ge-
heimnisse der Natur, verrät Tipps 
und Tricks in der Pfl ege von Gar-
ten-, Balkon- und Zimmerpfl anzen 
und ist unermüdlich für mehr Na-
turverständnis on Tour. Er macht 
Stationen im Phoenix- und Markt-
kauf-Center, bei Karstadt und am 
Lüneburger Tor, um die Fragen der 
Gäste und Besucher fachkundig zu 
beantworten. Insgesamt zehn präch-
tige „Oakleaf“-Stelzenläufer vertei-
len Blumen an den Aktionsstandor-
ten in ganz Harburg, und die kleine 
Hasenparade des HTB zieht fröhlich 
durch die Fußgängerzone. 
Für strahlende Kinderaugen sorgt 

das attraktive Spiel- und Spaßpro-
gramm: Neben einer Riesenhüpf-
burg und der Riesenball-Laufanlage 
auf dem Herbert-Wehner-Platz fi n-
den sich in der Lüneburger Straße 
ein Streichelzoo, eine ganz beson-
dere Gärtneraktion für Kinder mit 
Petra Weinstein (Balkonberatung- 
und Pfl anzservice) und ein Bungee-
Trampolin. Beim Kinderschminken 
werden die Gesichter bunt. In der 
Seevepassage und auf dem Seeve-
platz sorgen ein Kinderkarussell, 
eine Hüpfburg und Einrad-Artisten 
für Unterhaltung.
Zum ersten Mal dabei: Vegane Köst-
lichkeiten von VeganWheels und 
der „Dinkelmeister“. Ein Imbiss- und 
Grillwagen sowie süße Leckereien 
ergänzen das kulinarische Angebot.
Auch in den Centern und den Ein-
richtungsmärkten am Großmoor-
bogen fi nden frühlingsfrische Ak- 
tionen statt. Der Handelshof in der 
Nartenstraße hat einen ganz beson-
deren Stargast: Peter Sebastian be-
geistert mit seinen musikalischen 
Hits und begleitet als Botschafter 
des gemeinnützigen Jugendwerks 
unfallgeschädigter Kinder das Kin-
derprogramm vor Ort.
Bei Karstadt, in den Arcaden, 
im Marktkauf-Center sowie im 
Phoenix-Center ist das Parken an 
diesem Nachmittag frei.



BEGINN DER OSTERZEITOstern

 DIE KAROSSERIE- UND LACKEXPERTEN

PAHL GMBH

Pahl GmbH
Hittfelder Kirchweg 21
21220 Seevetal
Tel. 0 41 05/48 85
Fax 0 41 05/48 86
www.identica-pahl.de

Gut, dass der Osterhase weiß, wer die 
Profi s sind. Wir sorgen für mehr Glanz. 

 mit unserem Frühjahrs-Check 
 für Lack und Karosserie

 Steinschlagbeseitigung

 Kleinschadenreparatur FairRepair

 professionelle Innen- und   
 Außenreinigung

 Felgenaufbereitung

 Glasreparatur

 WER LACKIERT 
 DIE OSTEREIER?

Karfreitag ab 11.00 Uhr
verschiedene Fischkreationen

Osterwochenende
durchgehend geöffnet

WIR 

FREUEN UNS

AUF SIE!

Wir bitten um Reservierung.

Neßpriel 12 · 21129 Hamburg-Finkenwerder
Tel. 040 / 288 00 790 · www.yachtblick-hamburg.de

Ostersonntag und Montag von 10.30 bis 14.00 Uhr
Brunch inkl. Tasse Kaffee für 14,90 p.P.

Osterbuffet 
Ostersonntag 16.04.2017 und Ostermontag 17.04.2017
Mittagsbuffet von 12.00 - 15.00 Uhr
Suppe, hausgeb. Brot, Salatbar, Osterlamm in zwei versch. 
Soßen, Schweinebraten mit Beilage, Zanderfilet, zwei leckere 
Desserts, inkl. einem Begrüßungscocktail  p.P. € 29,90

Reservierung erbeten 040 / 85 40 11 29
Bullenhausen, Lührsweg 17

Restaurant RestaurantEssi
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■ (ein) Harburg. Abtauchen, die 
Seele baumeln lassen und den Gau-
men verwöhnen: Im Herzen von 
Harburg, mitten im Phoenix-Viertel, 
lädt das spanische Restaurant Me-

son Galicia zu einer kulinarischen 
Reise in den Süden ein. Mit seiner 
individuellen, persönlichen Atmo-
sphäre und den Köstlichkeiten auf 
der Speisekarte ist es wie dafür ge-
schaff en, dem hektischen Alltag und 
dem nordischen Klima zu entfl iehen.
Qualität liegt Juan Barreiro, Ge-
schäftsführer des Meson Galicia, 
dabei besonders am Herzen: „Unse-
re Philosophie ist es, stets das Bes-
te und Frischeste vom Markt liebe-
voll verarbeitet anzubieten“, erklärt 
er. Denn so kommen Liebhaber der 
klassischen spanischen Küche eben-

Anzeige

Meson Galicia
Spanische Spezialitäten zu Ostern

Im Meson Galicia können die Gäste bei spanischen Köstlichkeiten dem 
hektischen Alltag entfl iehen. Foto: Kaiser Werbung

■ (pm) Vahrendorf. Am 14.  April 
startet der Karfreitag mit einem 
köstlichen Festtags-Frühstücks-Buf-
fet ab 8.30 Uhr im Wildpark-Restau-
rant. Frisch gestärkt können beim 
beliebten Kinder-Osterbasteln um 
11 Uhr kleine Osterhasen und früh-
lingshafte Dekorationen gebastelt 
und danach mit nach Hause genom-
men werden. Eine Voranmeldung ist 
erforderlich unter 040 81977470.
Am Ostersonntag und Ostermontag 
fi ndet im Wildpark Schwarze Ber-
ge den ganzen Tag über das bun-
te Ostereierzählen statt. Einfach am 

Ende des Rundgangs die gezählten 
Eier notieren und mit etwas Glück 
Freikarten für den nächsten Wild-
park-Besuch gewinnen! Aber auf-
gepasst, nicht von dem süßen Tier-
Nachwuchs ablenken lassen, der 
pünktlich zu Ostern im großen Strei-
chelgehege wartet. Vor oder nach 
einem erlebnisreichen Ostertag in 
den Schwarzen Bergen lassen sich 
leckere Eisbecher, täglich frische 
und hausgemachte Torten- und Ku-
chenspezialitäten oder die beliebten 
À-la-carte-Gerichte des Wildpark-Re-
staurants genießen. 

Osterspaß im Wildpark
Schöne Ostern in den Schwarzen Bergen

■ (pm) Marmstorf. Ostern steht vor der Tür! Die traditionelle Ostereisuche 
der Marmstorfer SPD ‒ hier die Harburger SPD-Bezirksabgeordnete Ronja 
Schmager als Osterhase ‒ fi ndet bereits eine Woche vor Ostern statt: Am 
Sonntag, 9. April, zwischen 11 und 13 Uhr heißt es Ostereiersuche für Kin-
der auf dem Schulhof der Grundschule Marmstorf. Die Großen dürfen üb-
rigens mitkommen, anfeuern und alle verfügbaren Daumen drücken. Zur 
Suche werden allerdings nur Kinder zugelassen. Foto: SPD

SCC informiert
■ (pm) Hittfeld. Der Senioren 
Computer Club (SCC) bietet am 
Dienstag, 4. April, von 16 bis 
17.30 Uhr in der Integrierten Ge-
samtschule Hittfeld, Peperdieks-
berg 1 (Medienzentrum gleich 
auf der linken Seite), einen Info-
Tag an. Der Vorsitzende Manfred 
Grudda wird gemeinsam mit dem 
neuen Dienstags-Dozenten Ar-
no Soltau Inhalte und Ziele des 
Clubs erläutern. Der Eintritt ist 
frei. Homepage: www.scc-seeve-
tal.de, Telefon 04105 692104.

Flohmarkt
■ (pm) Harburg. Beim großen  
Flohmarkt rund um das Kind im 
Rieckhof, Rieckhoff straße 12,  
gibt es am Sonntag,  9. April 
von 13.30 bis 16.30 Uhr wie-
der ein Riesenangebot an Spiel-
sachen und Kinderbekleidung 
für jedes Alter. 
Kinderwagen können wie im-
mer gut bewacht geparkt wer-
de. Das Rieckhof Café serviert 
wie immer Waff eln, Snacks und 
Erfrischungen. Die Standplätze 
sind bereits ausverkauft. 

■ (wl) Hamburg. Böse Zungen be-
haupten: Wenn Männer eine Erkäl-
tung haben, benötigen sie eine Kran-
kenschwester, eine eigene Apotheke 
und intensiven seelischen Beistand. 
Erkältete Männer sind oft in End-
zeitstimmung. Offensichtlich aber 
leiden Männer wirklich anders, wie 
u.a. eine britische Studie belegt. Um-
so schneller müssen schon erste 
Symptome eines Infekts gelindert 

werden. Ein erregerbekämpfendes, 
schmerzstillendes Präparat gegen 
Halsschmerzen kann neuen Studien 
zufolge nicht nur Männern zuver-
lässige Linderung schaff en. Die Art 
und Weise des menschlichen Kör-

pers, Erreger abzuwehren, sollte bei 
Männern und Frauen gleich ablau-
fen ‒ sollte man meinen. Stimmt aber 
nicht! Männer scheinen im Falle ei-
ner „Männergrippe“ nicht nur Mit-
leid erheischen zu wollen, sondern 
sie leiden wirklich intensiver. Schuld 
sind die Hormone, sagen Forscher 
der Johns Hopkins-Universität im 
US-amerikanischen Baltimore. Dort 
wurden Nasenschleimhautzellen von 

Männern und Frauen mit Grippevi-
ren in Kontakt gebracht. Weibliche 
Zellen konnten sich unter Einfl uss 
des Geschlechtshormons Östrogen 
deutlich besser zur Wehr setzen als 
männliche. Pech für das angeblich 

starke Geschlecht. Oder doch Glück, 
können diese Ergebnisse doch für 
etwas mehr Verständnis im Umfeld 
der an einer Männergrippe Erkrank-
ten sorgen (unter www.die-männer-
grippe.de ist das „Leiden“ der Män-
ner satirisch aufbereitet). Wenn die 
Rachenschleimhäute anschwellen, 
Halsschmerzen und Schluckstörun-
gen Probleme bereiten, ist es gut, ein 
hocheffektives Halsschmerzthera-
peutikum zu kennen. Denn wer will 
ernsthaft als Alternative des Liebsten 
Mutter im Hause haben? Schlimm 
genug, dass sie schon dreimal täg-
lich anruft und sich nach dem Befi n-
den „ihres Jungen“ erkundigt. Doch 
es naht Entwarnung! Denn für eine 
moderne Kombination aus antisep-
tisch, entzündungshemmend und 
schmerzstillend wirkenden Substan-
zen (neo-angin, rezeptfrei, Apothe-
ke) konnte eine neue Untersuchung 
sogenannte „überadditive Eff ekte“ 
nachweisen. Die Kombination wirkt 
somit stärker als die Summe ihrer 
einzelnen Bestandteile und ist dank 
Antiseptika und Levomenthol ideal 
bei Halsschmerzen einsetzbar. Denn 
sogar bei männlichen Schleimhäuten 
funktionieren Antiseptika hervorra-
gend und befreien von anhaftenden 
Mikroorganismen wie Viren, Pilzen 
und Bakterien. Um den meist zeit-
gleich auftretenden Halsschmerz zu 
stillen, ist im untersuchten Präparat 

der Wirkstoff  Levomenthol zustän-
dig, dessen Wirkung schon nach et-
wa fünf Minuten einsetzt. Natürlich 
profi tieren Frauen in gleichem Maße 
von diesem modernen Halsschmerz-
therapeutikum. Weitere Informatio-
nen zum Thema Halsschmerzen gibt 
es unter www.erkaeltung-online.com. 
Und wenn die Männergrippe über-
standen ist, sollten sich Er und Sie 
gerade bei den jetzt herrschenden  
frühlingshaften Temperaturen auf 
das Rad schwingen und etwas für 
die Gesundheit tun, damit die nächs-
te Grippe ausbleibt. Für die nächste 
Rad-Tour verlost der Neue RUF prak-
tische Fahrrad-Packtaschen. 
Dieses Packtaschen-Set ist genau 
richtig für die ersten Frühlingsfahr-
ten. Es besteht aus zwei seitlichen 
Packtaschen mit Reflektorstreifen  
sowie einem Rucksack, der sogar 
einen integrierten Regenüberzug 
mitbringt. Mit nur etwas über 1,5 
Kilogramm ist das Taschenset ein 
Leichtgewicht, bietet aber jede Men-
ge Platz. 
Der neue RUF verlost mehrere die-
ser praktischen Packtaschen-Sets. 
An der Verlosung nimmt Teil wer 
bis Mittwoch, 5. April einen E-Mail 
mit dem Betreff  „Männergrippe“ an 
verlosung@neuerruf.de schickt. Der 
Rechtsweg ist wie immer ausge-
schlossen, die Gewinner werden be-
nachrichtigt.

Männergrippe? Gibt‘s sowas?
Kranke Männer leiden anders

Bei einer Grippe leiden Männer intensiver. „Schuld“ sind die Hormone 
 Foto: white lines medienservice

so wie Freunde der gehobenen Kü-
che auf ihre Kosten. 
Gerade das Osterwochenende bie-
tet sich dazu an, zu Hause mal die 
Küche kalt zu lassen und sich ein-

mal richtig kulinarisch verwöhnen 
zu lassen. Und darauf, ihre Gäste 
mit spanischen Leckerbissen zu 
verwöhnen,  freuen sich  Juan Bar-
reiro und sein Team schon. Auch 
für größere Gruppen ist genug 
Platz ‒ es ist aber sinnvoll, recht-
zeitig einen Tisch zu reservieren.
Das Meson Galicia in der Maret-
straße 60 (21073 Hamburg) ist 
Mittwoch bis Montag von 17 bis 
23.30 Uhr geöff net (Dienstag Ru-
hetag). Weitere Informationen gibt 
es im Internet unter www.meson-
galicia.de.

Osterhase Ronja
Ostereiersuche für Kinder

Gospelmesse
Konzert in der Bugenhagenkirche

■ (pm) Rönneburg. Am Sonntag, 2. April, feiert der Harburger Gospel-
chor in der Bugenhagenkirche in Rönneburg, Rönneburger Straße 48, 
ab 18 Uhr eine Gospelmesse. Zusammen mit Pastor Wolfgang Hohen-
see und Rainer Gebauer wird zu dem Thema „Hiobsbotschaft“ gepre-
digt und gesungen. Foto: priv



NEUERÖFFNUNG IN HAMBURG!

Hark GmbH & Co. KG, Hochstraße 197-213, 47228 Duisburg

Die umweltfreundlichen Hark Kamine mit patentierter Verfahrenstechnik zur Abgasreinigung!
Mehr Informationen auf www.hark.de

ab dem 24.03.2017

ERÖFFNUNGS-

ANGEBOTEN

MIT SENSATIONELLEN Unsere Öffnungszeiten:  Mo. – Fr. 10.00 – 19.00 Uhr, 
Sa. 10.00 – 16.00 Uhr

Stader Str. 2-4, 21075 Hamburg
Sie finden uns auf der:

Sonderkonditionen gelten auch in:
25469 Halstenbek, Wohnmeile, Gärtnerstr. 130-140, 
Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 10.00 – 19.00 Uhr, 
Sa. 10.00 – 16.00 Uhr

Zukunftsorientierte 

Verbrennungstechnik 

mit integriertem 

Keramik-
Feinstaubfi lter 

weniger Holzverbrauch
40 Bis 

zu

(im Vergleich zu herkömmlichen HARK-Feuerstätten)

%

180-seitiger Katalog und Angebotsfl yer
mit Preisen auf www.hark.de oder 
ge bührenfrei unter (0800) 2 80 23 23. 

GRATIS für Sie!
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   GESUND & 

FIT ins Frühjahr starten

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

www.physiotherapie-im-centrum.de

Physiotherapie im Centrum

Wir bringen Sie wieder 
auf die Beine!
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■ Harsefeld /Berlin, 24. März 2017. 
In einem umfangreichen Prüfungs-
verfahren wurden Unternehmen, 
Servicequalität und Kundenorien-
tierung von Viebrockhaus unter 
die Lupe genommen. Das Ergebnis 
ist so hervorragend, dass Viebrock-
haus als einziger Massivhausher-
steller Deutschlands das Platin-Sie-
gel „Club der Besten im geprüften 
Kundenservice 2017“ erhielt. Die 
entsprechende Urkunde wurde in 
Berlin überreicht.
Nur zehn Unternehmen aus zehn 
verschiedenen Branchen konnten 
sich für den „Club der Besten“ qua-
lifi zieren. „Im Ergebnis der Prüfung 
wird bestätigt, dass bei Viebrock-
haus Kundenorientierung gelebt 
wird, Strukturen und Prozesse ser-
viceorientiert implementiert und 
ausgerichtet sind, sowie Kunden die 
Servicequalität spürbar wahrneh-

men“, betont Dr. Claus Dethloff , Ge-
schäftsführender Gesellschafter der 
unabhängigen Dienstleistungs- und 
Beratungsgesellschaft ServiceValue 
GmbH (Köln).
Die „ServiceValue GmbH“, die Frank-
furter „Goethe Universität“ und die 
renommierte Tageszeitung „Die 
Welt“ erstellen jährlich Deutsch-
lands größtes Service-Ranking. Es 
basiert auf einer breit angelegten 
Kundenbefragung mit über 1,5 Milli-
onen Kundenurteilen zu rund 2.500 
Unternehmen aus 300 Branchen. Zu-
sätzlich wurde von den Experten von 
ServiceValue in Zusammenarbeit 
mit der Goethe Universität Frank-
furt (Abt. Sozialpsychologie) eine 
freiwillige Zertifi zierung „geprüfter 
Kundenservice“ bei Vie brockhaus 
durchgeführt. In einer umfangrei-
chen schriftlichen und mündlichen 
Befragung der Unternehmenslei-

tung sowie einer Auswertung zahl-
reicher themenbezogener Doku-
mente standen sieben Bereiche im 
Mittelpunkt: das Unternehmen und 
die Unternehmens persönlichkeit, 
Produkt, Öff entlichkeitsarbeit und 
Kundendialog, Preisgestaltung, Per-
sonal, Kooperationspartnerschaft 
und schließlich die Prozessabläufe 
im Unternehmen.
„Wir sind stolz, die Mitgliedschaft 
im Club der Besten 2017 erreicht 
zu haben“, erklärt Dirk Viebrock, 
Geschäftsführer von Viebrockhaus. 
„Diese Auszeichnung freut uns ganz 
besonders, weil dadurch gerade den 
Menschen, die uns nicht kennen, 
aufgezeigt wird, wie ernst wir es 
mit dem Serviceversprechen meinen 
und dieses auch einhalten.“
Weitere Informationen unter Tele-
fon 0800 8991000 oder www.vie-
brockhaus.de.

Anzeige

Viebrockhaus im „Club der Besten“
Auszeichnung für Servicequalität und Kundenorientierung 

(v.l.): Wolfgang Werner, Dirk Viebrock und Sebastian Klare (Viebrockhaus) erhalten von Dr. Claus Dethloff  (Ser-
viceValue) die Auszeichnung „Club der Besten 2017“.  Foto: Viebrockhaus

Adam wollte nicht 
warten
■ (pm) Harburg. Einen nicht alltäg-
lichen Einsatz erlebte die Besatzung
eines Rettungswagens des Harbur-
ger Roten Kreuzes: Sie half am Don-
nerstag Vormittag einem kleinen
Jungen auf die Welt.
Auf der Fahrt von Osdorf in das
Albertinen-Krankenhaus kam das
Kind im DRK-Rettungswagen „Ris-
sen 1“ auf die Welt. Stephan Uphues
(46), Rettungsassistent, und Janine
Skoeries (21), Auszubildende zur
Notfallsanitäterin, halfen fachkun-
dig bei der Geburt. Komplikationen
gab es keine, und die aufnehmende
Schwester im Albertinen-Kranken-
haus beglückwünschte alle Beteilig-
ten mit den Worten: „Da brauchen
wir nichts mehr zu tun.“ Der kleine
Junge soll nach Auskunft der Mut-
ter den Namen Adam bekommen.

Neuer BAG-Berater
■ (pm) Harburg. Die BAG hat einen
neuen Berater: Am 6. April von 11
bis 13 Uhr tritt er erstmals in Akti-
on. Insbesondere die Themen Seh-
behinderung, Schwerbehinderten-
ausweis und Hilfsmittelberatung
stehen auf dem Programm. Die Be-
ratung fi ndet in den Räumen der
Behinderten-Arbeitsgemeinschaft
Harburg im Marktkaufcenter (1.
OG) statt. Die Beratung ist kosten-
frei.

Was singt denn da?
■ (pm) Harburg. Am Sonnabend,
8. April, bietet der NABU Süd in der 
Frühlingsreihe „Was singt denn da?“ 
eine Führung rund um die Außen-
mühle an. Treff punkt ist um 17 Uhr  
die Bushaltestelle Midsommerland 
(Buslinie 145). Festes Schuhwerk ist 
sinnvoll. Falls vorhanden, bringen 
Sie bitte Ihr Fernglas mit. Die Teil-
nahme an der Führung ist kostenlos.

■ (ein) Harburg. Physiotherapeu-
tische und osteopathische 
Behandlungen gibt es 
nicht nur für Erwach-
sene, auch Säuglinge 
und Kinder gehen 
manchmal zur The-
rapie. Therapeuten 
können Fehlstel-
lungen und Bewe-
gungss törungen 
aufspüren und besei-
tigen. „Vieles kann be-
reits im Säuglings- und 
Kleinkindalter beeinfl usst 
werden“, berichtet Carolin Bot-
zenhard von der Physiotherapie im 
Centrum in Harburg. 
Die Physiotherapeutin und Osteo-
pathin berücksichtigt die U-Unter-
suchungen (Vorsorgeuntersuchun-
gen) des jeweiligen Kinderarztes. 
Liegen zum Beispiel Entwicklungs-
rückstande, Symmetriestörungen 
oder Fehlbildungen vor, kann das 
ganze Spektrum der Krankengym-
nastik und osteopathischen Behand-
lungen zum Einsatz kommen. Gera-
de für Kinder, die eine besondere 
Geburt hatten oder motorische Ent-
wicklungsauffälligkeiten zeigen, 
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Physiotherapie für Säuglinge 
und Kinder 
Physiotherapie im Centrum hilft

Caro-
lin Bot-

zenhard von 
der Physiotherapie im Centrum 
in Harburg behandelt Babys und 
Kinder. Foto: Kaiser Werbung
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kann eine physiotherapeutische 
oder osteopathische Begleitung 
sinnvoll sein.
Mehr Informationen gibt es bei 
Physiotherapie im Centrum in der 
Lüneburger Straße 47 (Eingang 
Harburger Ring), telefonisch un-
ter 040 76996397 oder online 
auf www.physiotherapie-im-cen-
trum.de.

■ (ein) Jesteburg. Wer sich für 
ein neues therapeutisches Ange-
bot sowohl im körperlichen Be-
reich als auch auf der psychischen 
ganzheitlichen Ebene interessiert, 
hat ab sofort einen neuen Anlauf-
punkt.
Neben der bereits bestehenden 
Shiatzupraxis von Regina Schulz, 
Lüllauerstraße 1 in Jesteburg, hat 
jetzt, unter gleicher Adresse Anja 
Botter, Heilpraktikerin (Psychothe-
rapie), Massagetherapeutin, Yoga-
lehrerin (BDY/EYU) und Coach für 
Beruf, Beziehung und Familie, ihre 
Räumlichkeiten eröff net. Botter er-
weitert damit ihren Wirkungskreis 
aus ihrer Praxis in Welle nach Jes-
teburg. 

Für wen ist dieses Angebot 
interessant?

„Ich heiße Menschen aller Altersstu-
fen willkommen, für die es wichtig 
ist, sich einer Therapeutin anzuver-
trauen, die über einen langjährigen 
Erfahrungs- und umfangreichen 
Wissensschatz in allen ihren Tätig-
keitsfeldern verfügt. Ich habe im 
psychotherapeutischen Bereich eine 
langjährige Spezialisierung in kör-

perorientierten Verfahren, tiefen-
psychologisch fundiert, in der Mas-
sagetherapie arbeite ich mit einem 
sehr innovativen Verfahren, bei dem 
während der Massagearbeit mit di-
rekten Impulsen aus dem enteralen 
Nervensystem (Bauchhirn) gearbei-
tet wird. Sowohl der therapeutische 
Eff ekt direkt im Binde und Muskel-
gewebe des Körpers, als auch die 
Tiefenentspannung wird dadurch 
signifi kant erhöht. 
Ich unterrichte bereits seit 20 Jah-
ren nahezu durchgehend Menschen 
im Hatha Yoga, sowohl im Gruppen, 
als auch im Einzelunterricht. Im Be-
reich meiner Coachingtätigkeit set-
ze ich auf transformative innere 
Imaginationsverfahren, die direkt 
mit dem eigenen, meist unterbe-
wusst verborgenen, Wissensschatz 
des Klienten arbeiten.
Wenn Sie jetzt neugierig gewor-
den sind können Sie sich auf mei-
nen neugestalteten Internetseiten 
über die beschriebenen Verfahren 
genau informieren: www.biodyna-
mik-botter.de oder rufen Sie mich 
an unter Tel.: 04188-880 110,  Han-
dy: 01725378556 oder  mail@bio-
dynamik-botter.de.

Anzeige

Ein Eingang ‒ zwei Geschäfte 
im privaten Gesundheitssektor
Heilpraktikerin Anja Botter eröff netPraxis



2. April 2017 von 13–18 Uhr

FRÜHLINGSZAUBER
„Buxtehude blüht auf“

Wir begrüßen unsere Kunden mit einer kleinen Überraschung*.
Mit großem Gewinnspiel *Solange der Vorrat reicht.

V E R K A U F S O F F E N E R

i n  g a n z  B u x t e h u d e

02. April 2017 von 13 - 18 Uhr

Frühlingszauber „Buxtehude blüht auf“
Wir begrüßen unsere Kunden mit einer  
kleinen Frühlings-Überraschung*.

Mit großem Gewinnspiel
 1. Preis Ein Wochenende in Berlin  
  zur Bundesgartenschau von „TUI ReiseCenter“ 
 2. Preis Ein Fotoapparat von „Foto Köpcke“
 3. Preis Ein Gutschein von „Blumenhaus am Markt“

 Gewinnspielkarten erhalten Sie in allen teilnehmenden  
 Geschäften.

*Solange der Vorrat reicht.

stand (ehemals Frenzels Laden), 
direkt neben dem Hauptgeschäft 
an der St. Petri-Kirche, werden 
ab 13 Uhr 13 hochwertige Yama-
ha- und Casio-Digitalpianos ausge-
stellt. Der Clou ist ein Konzert von 
Natalia Posnova. Sie ist die einzi-
ge Konzertpianistin der Welt, die 
den Segen des legendären Queen-
Gitarristen Brian May hat, origina-
le Interpretationen der magischen 
Musik von Queen zu komponieren 
und ihr damit einen völlig neuen 
Zauber zu verleihen. 
Auch für das kulinarische Wohl 
wird gesorgt sein. Buden, Cafés 
und Restaurants werden die Be-

sucher teilweise mit besonderen 
Angeboten empfangen. Genügend 
Parkplätze für mobile Besucher 
sind ebenfalls vorhanden.
Dieses Programm lässt den Ver-

zum Beispiel für Ostermontag, 17. 
April, am Dienstag, 18. April. Gelbe 
Hamburger Wertstofftonnen und 

-säcke sowie blaue Papiertonnen: 
Für Karfreitag, 14. April, kommt die 
Müllabfuhr erst am Dienstag, 18. 
April. In der ersten Woche nach Os-
tern kommt die Wertstoff sammlung 
zwei Werktage später als geplant, 
zum Beispiel für Ostermontag, 17. 
April, am Mittwoch, 19. April. In der 
zweiten Woche nach Ostern kommt 
sie bis zum 29. April einen Werktag 
später als gewohnt, zum Beispiel 
für Montag, 24. April, am Dienstag, 
25. April. 
Die Recyclinghöfe bleiben am Kar-
freitag, „Ostersonnabend“ (15.  April) 
und Ostermontag geschlossen. 
Alle Terminverschiebungen sind 
auch über die SRH-Website und de-

ren Online-Abfuhrkalender abruf-
bar: www.stadtreinigung.hamburg.
Genaue Regelungen bestehen auch 
zur Entsorgung von Sperrmüll. Das 
fi cht manche Zeitgenossen jedoch 
nicht an. In der Bissingstraße wur-
de im Bereich der dort befi ndlichen 
Container für Flaschen und Papier 
alles abgelegt, was bei einer Haus-

haltsauflösung anfällt. Eine Ma-
tratze, ein Bürostuhl, zahlreiche Re-
gale und Müll aller Art türmen sich 
auf dem Gehsteig, einer Müllhalde
gleich. Noch besser kommt es an 
anderer Stelle. An der Einmündung 
Bissingstraße/Stader Straße hat je-
mand ganz dreist eine Sitzgarnitur 
abgestellt...
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■ (pm) Harburg/Neugraben. Die 
Müllabfuhr der Stadtreinigung 
Hamburg (schwarze Restmüll- und 
grüne Biotonne), die Wertstoff-
sammlung der WERT GmbH (gelbe 
Hamburger Wertstofftonnen und 
-säcke) und die Abfuhr der blauen 
Papiertonnen fallen von Karfreitag 
bis Ostermontag aus. Bei den sich 
daraus ergebenden Terminverschie-
bungen gibt es Unterschiede für die 
verschiedenen Gefäßarten. Die Re-
cyclinghöfe haben an den Feierta-
gen und am „Ostersonnabend“ (15. 
April) geschlossen.
In der Woche vor Ostern kommt die 
Müllabfuhr einen Werktag früher 
als gewohnt. Für Montag, 10. April, 

kommt sie schon am Sonnabend, 
8. April. In der Woche nach Ostern 
kommt sie einen Werktag später, 

Müllabfuhr: Abfuhrverschiebungen
Aber manche entsorgen Müll öff entlich 

Ein halber Haushalt liegt neben den Containern in der Bissingstraße...
 Fotos: pm

...und wenige Meter weiter „lädt eine Sitzgarnitur an der Stader Straße
zum Verweilen ein“

■ (mk) Buxtehude Der Frühling 
steht vor der Tür, und Buxtehu-
de blüht buchstäblich auf. Unter 
dem Motto „Frühlingszauber“ fi n-
det der 1. Verkaufsoff ene Sonn-
tag am 2.  April von 13 bis 18 Uhr 
statt. Dafür hat sich der Buxte-
huder Altstadtverein wieder eine 
Menge ausgedacht. Am Rathaus-
platz und auf dem Petri Platz wer-
den beispielsweise jeweils eine 
Pyramide mit Frühlings-Blumen 
den Innenstadtbereich verschö-
nern. Verantwortlich zeichnet 
für diese Aktion das Blumenhaus 
Augustin am Markt. Das Blumen-
meer ist nicht nur schön anzuse-

hen, sondern mit einem Gewinn-
spiel verbunden. Die Besucher 
des Verkaufsoffenen Sonntags 
sollen schätzen, wieviele Blumen 
gepfl anzt worden sind. 
Es winken attraktive Preise: 1. 
Preis: 1 Wochenende in Berlin 
im Wert von 300 Euro, 2. Preis: 1 
Kamera von Foto Köpcke im Wert 
von 150 Euro und der 3. Preis: 1 
Gutschein vom Blumenhaus am 
Markt im Wert von 100 Euro. Die 
mit der Anzahl der Pfl anzen und 
der vollständigen Adresse und 
Namen der Teilnehmer ausgefüll-
ten Gewinnspielkarten sind in al-
len teilnehmenden Geschäften 
erhältlich. Abzugeben sind die 
Karten bei Foto-Köpke und Euro-
nics Wiegel. 
Auch ansonsten gibt sich die 
Märchenstadt frühlingshaft. In 
den gut sortierten Geschäften 
mit ihrem serviceorientierten und 
kompetenten Personal werden 
die Kunden professionell beraten. 
Aktuelle Frühlings-Trends, vie-
le Angebote zu Ostern und zahl-
reiche Überraschungen wie Gra-
tis-Frühlingsblüher machen das 
Shoppen zum Erlebnis. Auch der 
Musik Markt Buxtehude beteiligt 
sich am Verkaufsoff enen Sonntag 
mit einer tollen Aktion. Im Leer-

„Frühlingszauber“ in 
Buxtehude
Verkaufsoff ener Sonntag am 2. April

Die Märchenstadt lädt am 2. April zum Verkaufsoff enen Sonntag ein.
  Foto: mk

■ (mk) Buxtehude. Im Rahmen 
des Verkaufsoff enen Sonntags am 
2. April von 13 bis 18 Uhr in Bux-
tehude, wartet auch das Einrich-
tungshaus Möbel Dreyer mit ei-
ner besonderen Aktion auf. Das 
Möbelhaus Dreyer bringt seine 
neue Kollektion an Polstermöbeln 
und Boxspringbetten heraus. Und 
nun der Clou: Wer noch bis zum 6. 
April, also auch am Verkaufsoff e-
nen Sonntag am 2.  April, eine neue 

Besondere Tausch-Aktion
Möbel Dreyer mit neuer Kollektion

Im Einrichtungshaus Möbel Dreyer fi ndet noch bis zum 6. April eine 
große Tausch-Aktion statt. Foto: jk

kaufsoff enen Sonntag am 2. April 
zu einem Event für die ganze Fami-
lie werden. Das entspannte Shop-
pen in der Märchenstadt mit ihrem 
historischen Stadtkern in einem ös-
terlichen Ambiente wird die Besu-
cher in seinen Bann ziehen. Was 
steht da noch einem Besuch am 
Verkaufsoff enen Sonntag in Buxte-
hude am 2. April entgegen

Polstergarnitur kauft, dem werden 
bis zu 500 Euro für seine alte an-
gerechnet. Die Tauschprämien gel-
ten auch beim Erwerb eines neu-
en Bettes (bis zu 250 Euro) und 
beim Kauf eines neuen Lattenros-
tes mit Matratze (bis zu 50 Euro). 
Zudem können Kunden aus einer 
großen Auswahl von herunterge-
setzten Polstergarnituren wählen. 
Und das Schönste: Lieferung und 
Montage werden nicht berechnet.

Ein Meer von Blumen wird das Zentrum von Buxtehude für die Besucher 
noch attraktiver machen.  Foto: jk



Fachleute in der NachbarschaftKompetent:

Bauschlosserei · Metallbau
Balkongeländer · Ziergitter in Stahl oder Edelstahl

Fenster und Türen in Alu (WICONA)
Besuchen Sie uns im Internet
www.lorkowski-gmbh.de

oder am Rönneburger Kirchweg 14, 
21079 Hamburg, Telefon 040 / 768 32 86

Meisterbetrieb 

Babacan AUTOLACKIEREREI
BESCHRIFTUNG · KAROSSERIEARBEITEN

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

Bau

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

 Maurer- & 
Betonarbeiten
 Altbausanierung
 An- & Umbauten
 Putzarbeiten
 Reparaturen

Dachdecker

Wir kommen 
auch bei kleinen 

Schäden

Ihr Dachdecker am Ort
sämtliche Dachdecker- und Bauklempnerarbeiten

sowie Fassaden- und Flachdach
führt fachgerecht aus

Thomas Listing
Dachdeckermeister

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

Elektro-Installation

MEISTERBETRIEB

ELEKTRO

Neuländer Kamp 2 a · 21079 HH-Harburg

HEIZUNGS– SANITÄR–
KLIMA & SOLARTECHNIK

LENGEMANN & EGGERS

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

BURGER Sanitärtechnik
Bauklempnerei

Heizung    Sanitär    Raumluft    Kälte Service +

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

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

SCHWARZ & GRANTZ
H A M B U R G

Heizungstechnik und Sanitär

Notdienst
040 7511570

arnold rückert
heizungstechnik & sanitär

NEU: Badausstellung auch samstags 9 –13.00 Uhr geöffnet

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

Glaserei

DIE GLASEREI IM NORDEN

REPARATURGLASEREI
24 STD. NOTDIENST

FENSTERBAU
GLASHANDEL

GLASSCHLEIFEREI
BAUEN + WOHNEN MIT GLAS

www.rolfundweber.de
Telefon 040.742 7000

Hausgeräte-Kundendienst

Über 37 Jahre immer für Sie da!

HEIWIE
Birkenbruch 4 · 21147 Hamburg

Tel. 701 36 34 · Fax 702 77 25 · Mobil: 0171 / 776 00 78
www.heiwie-markisen-rolladen.de

Rolläden Haustürvordächer Markisen

Autolackierer

Autolackierer

Polsterei

Polsterei
Reinigung + Reparatur

Beziehen von Polstermöbeln & Wohnwagen, Bootspolster

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

50 Jahre 

Meisterbetrieb

Terrassen- und Wegebau
zum günstigen Festpreis

Gas- und Brennwerttechnik

Klempnerei

Klempnerei AltmannGmbH

Sanitär- und
Heizungstechnik
Rohrreinigung und
Rohrsanierung

Lassallestraße 36, 21073 Hamburg

Tel.: 040 / 646 619 44 – Notdienst –

Umzüge & Transporte

Tel. 040 / 796 37 44

 Manfred Schmidke
Garten- und Landschaftsbau

Tel. 040 / 796 37 44

Gebäudereinigung

services

flury
Flury Services

suchen neue
REINIGUNGSOBJEKTE

im Großraum Harburg

Anfragen 040 - 570 18 260

Teppichreinigung Dachrinnen-Reinigung ab € 1,-  der Meter 
 kostenloser Dachcheck  Dachreinigung pro m² € 9,90 

 Schornsteinverkleidung in Naturschiefer

Telefon:
040 / 333 73 630
20459 Hamburg

Maler- und Tapezierarbeiten

MALERMEISTER
THORSTEN HÖLING

HAMBURG - MOORBURG
www.malermeister-hoeling.de

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

Wir bieten Ihnen Qualität rund um Haus und Bau.

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

ROLLADEN &
SONNENSCHUTZ GMBH

Besuchen Sie uns auf der Messe

Die Haus- & 

Gartenwelt
am 22. und 

23.04.2017
auf 

Hof Oelkers

RTU
Ihr zuverlässiger Partner  

für Räumungen, 
Transporte und Umzüge

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

www.rtu-hamburg.de

Garten- und Landschaftsbau

Garten- und Landschaftsbau
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Polsterarbeiten

Schlosserei / Metallbau

■ (gd) Harburg. Zahlreiche Gewer-
betreibende aus dem gesamten Um-
land nutzten am 24. März im Auto-
haus Tobaben (Buxtehuder Straße 
84-92) die großartige Gelegenheit, 
sich von den nahezu endlosen Mög-
lichkeiten zu überzeugen, die ihnen 
die Ford Transit-Familie zu bieten 
hat. Als Nutzfahrzeugkompetenz-
partner zeigte das Autohaus Toba-
ben zusammen mit den Profi s von 
namhaften Auf- und Ausbauherstel-
lern praxisgerechte Fahrzeugkon-
zepte und individuelle Transportlö-
sungen, perfekt zugeschnitten auf 
die Wünsche seiner vielen Gewer-
bekunden.
Die Anforderungen und Nutzung 
von Transportern sind vielfältig. 
Ob ein Unternehmer auf der Su-
che nach einem Fahrzeug für den 

temperaturgeführten Transport 
empfi ndlicher und leicht verderbli-
cher Produkte ist, Handwerker und 
Dienstleister für ihre Fahrzeuge 
nach den optimalen Lösungen von 
Einbaumodulen und Fahrzeugein-
richtungen suchen, oder der Chef 
beziehungsweise Fuhrparkleiter 
mittels eines GPS-gesteuerten Sys-
tems über den jeweiligen Stand-
ort seiner Fahrzeuge informiert 
sein möchte, die speziell geschul-
ten Nutzfahrzeugspezialisten und 
Gewerbekundenverkäufer Michael 
Heitefuß und Thorsten Jungwirth 
finden für jeden Bedarf das pas-
sende Fahrzeug. Egal ob Tischler, 
Elektriker, Fleischer oder Gärtner 
‒ sie haben garantiert eine maßge-
schneiderte Lösung für alle Ansprü-
che und nahezu jede Branche parat.

Anzeige

Maßgeschneiderte Lösungen
Fahrzeugkonzept, praxisgerecht und perfekt

Die Ford Transit-Familie bietet dem Gewerbetreibenden durch unter-
schiedlichste Einbauten und Ausstattungen nahezu ungeahnte Möglich-
keiten. Foto: ein

■ (pm) Marmstorf. Am Sonntag, 
9. April, beginnt im Gemeinde-
haus der Marmstorfer Kirchenge-
meinde, Ernst-Bergeest-Weg 61, 
ab 11.30 Uhr das süße Leben. Der 
allseits beliebe Frühlingsmarkt 
lockt mit leckeren Torten, anmu-
tigen Frühlingsdekorationen, ele-
ganter leichter Garderobe, heite-
rer Lektüre und ausgewähltem 
Glas und Porzellan, sodass das 
entspannte italienische Lebensge-
fühl sich wie von selbst einstellt.
Österliche Karten und Dekorati-
onen werden ebenso angeboten 
wie ein Flohmarktbereich. In der 

Vintage-Ecke wird mit Kalkfar-
ben experimentiert. So entstehen 
natürlich anmutende Osternes-
ter und pastellfarbene Arrange-
ments.
Das Fest beginnt um 10.30 Uhr 
mit einem Gottesdienst in der 
Kapelle des Gemeindehauses. 
Ab 11.30 bis 17 Uhr öff net der 
Markt. Bis 14 Uhr wird ein Mit-
tagsimbiss angeboten, anschlie-
ßend das Tortenbüff et.
Pastor von der Weppen lädt Kin-
der und junge Familien um 15 
Uhr zu neuen Abenteuern mit 
dem Kasper ein. 

La dolce Vita
21. Marmstorfer Frühlingsmarkt

Ein Frühlingsmarkt mit Pfl anzen und vielem mehr erwartet Sie im Ge-
meindehaus Marmstorf. Foto: priv

■ (pm) Wilhelmsburg. Die Ham-
burg Towers haben im Auswärts-
spiel bei den Crailsheim Merlins, 
den Zweitplatzierten der 2. Bas-
ketball-Bundesliga (Pro A) eine 
Überraschung verpasst. In der 
Arena Hohenlohe unterlagen die 
Gäste mit 81:82.
Beim Gastspiel in Baden-Würt-
temberg musste der Norddeut-
sche ProA-Ligist auf seinen etat-
mäßigen Point Guard verzichten. 
Anthony Canty musste krank-
heitsbedingt in Hamburg blei-
ben. Für Canty rückte Lars Kamp 
in die Startformation und gesell-
te sich zu Roderick Camphor, De-
Andre Lansdowne, Marc Liyanage 
und Justin Raffi  ngton. Es bedarf 
eigentlich keiner weiteren Er-
wähnung, wer die ersten Towers-
Punkte des Abends erzielte. Wie 
bereits schon unzählige Male vor-
her, war Center Justin Raffi  ngton 
auch diesmal für die ersten Zäh-
ler verantwortlich. 
Von Beginn an konnten die Gäste 
ihre gute Form der letzten Spiele 
bestätigen. Mit einem erfolgrei-
chen Buzzerbeater beendete De-
Andre Lansdowne das erste Vier-
tel (28:19).
Die zweiten zehn Minuten sollten 
überwiegend den Gastgebern ge-
hören. Angepeitscht vom Crails-
heimer Publikum übernahmen 
die Hausherren die Initiative. Mit 
einem 13:2-Lauf beendeten die Ii-
salo-Schützlinge die Halbzeit und 
sorgten somit wieder für ein en-

ges Spiel (41:43).
Hamed Attarbashis Halbzeitan-
sprache schien Wirkung gezeigt 
zu haben. Mit einem 11:2-Lauf 
setzten sich die Hamburger auf 
54:45 ab.
Die Merlins wollten sich aller-
dings nicht abschütteln lassen 
und schaff ten 45 Sekunden vor 
dem Ende des dritten Viertels den 
59:59 Ausgleich. Im Schlussvier-
tel sollte den Zuschauern einiges 
an Spannung geboten werden. 
Vier Camphor-Punkte ließen die 
mitgereisten Towers-Anhänger 
vom Auswärtssieg träumen. Das 
letzte Wort gehörte allerdings 
dem Tabellenzweiten. Christo-
pher Dunn sicherte per Sprung-
wurf den 24. Saisonsieg seiner 
Mannschaft. 
„Ich bin stolz auf die Art und Wei-
se, wie meine Mannschaft in die-
sem schwierigen Auswärtsspiel 
agiert hat. Wir hatten einen sehr 
starken Gegner am Rande einer 
Niederlage. Am Ende haben Klei-
nigkeiten entschieden“, so Hamed 
Attarbashi nach dem Spiel.
Den Hamburg Towers bleiben 
nur noch theoretische Chancen 
auf eine Playoff -Teilnahme, denn 
die Hebeisen White Wings Hanau 
haben ihr Auswärtsspiel bei den 
MLP Academics Heidelberg ver-
loren und liegen gleichauf mit 
den Towers..
Am kommenden Samstag, dem 1. 
April, ist das Team Ehingen Ur-
spring in Hamburg zu Gast.

Ein Punkt fehlte
Towers verlieren in Crailsheim



Unser Best-Preis*
24.7. bis 3.8.2017 und

13.8. bis 23.8.2017
Innenkabine 1.449,-
Balkonkabine 2.099,-

Meerblickkabine exklusiv nur
für den 13.8.2017: 1.849,-

3./4. Person i. d. Kabine
Kind (2-15 J.) 300,-
Jugendlicher (16-24 J.) 475,-
Erwachsener (ab 25 J.) 600,-

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

Allgemeinen Reisebedingungen, Hinweise 

Anmeldeschluss: 18.04.2017
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Meerblickkabine exklusiv nur
für den 13.8.2017: 1.849,-

3./4. Person i. d. Kabine/
Kind (2-15 J.) 300,-
Jugendlicher (16-24 J.) 475,-
Erwachsener (ab 25 J.) 600,-

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

Allgemeinen Reisebedingungen, Hinweise

Anmeldeschluss: 18.04.2017

KURZREISE AB KIEL
mit AIDAbella am 22.6. und 26.6.2017

PERLEN DER OSTSEE
Ostsee 2 mit AIDAdiva am 24.7. und 13.8.2017

Veranstalter: AIDA Cruises 

 0800 - 2 63 42 66 
(gebührenfrei)

 
Neuer Ruf (1549)

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

Allgemeinen Reisebedingungen, Hinweise 

Anmeldeschluss: 18.04.2017

Veranstalter: 

Unser Best-Preis*
22.6. bis 26.6.2017

Innenkabine 479,-

Balkonkabine 579,-

26.6. bis 30.6.2017
Innenkabine 449,-

Balkonkabine 549,-

Leistungen:
 

gramm
  Fitnessstudio 

 der 
, 

Kopenhagen

Helsinki Leistungen:
 

gramm
  Fitnessstudio 

 der 
, 

Kopenhagen

Oslo

Kiel
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■ (pm) Harburg. Beim Tanzturnier 
des TTC Elmshorn erlebten die Paa-
re des Tanz Turnier Clubs (TTC) im 
HTB einen erfolgreichen Samstag. 
In der Sen. III D-Klasse überzeug-
ten Jens und Angela Cappel souve-
rän mit lauter Höchstnoten. Befl ügelt 
durch diesen Erfolg und Zuspruch 
von den Schlachtenbummlern tanz-
ten sie auch in der nächsthöheren 
Klasse mit und erreichten dort einen 
guten Anschlussplatz an die Endrun-
de.  Auch Jörn und Maren Rennhack 
hatten sich vorgenommen, in der 
Sen. III C-Klasse zu siegen. Mit zwar 
nicht allen möglichen Bestnoten 
(vier oder fünf mussten sie abgeben), 
aber trotzdem unangefochten, hol-
ten sie die letzten Punkte zum Auf-
stieg und gewannen dieses Turnier. 
Als Sieger und Aufsteiger starteten 
sie gleich wieder in der neuen Klas-
se Sen. III B. Alle sieben gestarteten 

Paare kamen in die Endrunde. Jörn 
und Maren schwächelten beim Wie-
ner Walzer etwas, aber letztendlich 
war es dann ein 3. Platz und somit 
die erste Plazierung und Punkte in 
der neuen Startklasse.

Erfolge für TTC-Paare
Punkte und Plätze bei Turnier in Elmshorn

Jörn und Maren Rennhack 
 Foto: TTC

■ (pm) Harburg/Neugraben. Am 
Sonntag, 9. April, veranstaltet die 
Harburger RG die erste organisier-
te Radtourenfahrt (RTF) des Jahres 
im Hamburger Raum und eröff net 
damit offi  ziell die Radler-Sommer-
saison. Sie dient vielen Hamburger 
Hobbyradsportlern als ideale Vorbe-
reitung für die Cyclassics, sind doch 
fast alle schwierigeren (der im Sü-
den gelegenen) Streckenabschnitte 
eingebaut. Startort ist die CU-Arena, 
Am Johannisland 2-4. 
Ausgehend vom Startpunkt werden 
wieder drei verschieden lange Stre-
cken angeboten (55 km, 90 km und 
120 km). 
Die Strecken sind identisch zu den 
Vorjahren, d.h. es geht über den 
Scharfrichter „Schwarze Berge“ in 
Ehestorf raus, durch Vahrendorf 
nach Langenrehm, wo der nächste 
lange Anstieg wartet, bis dann die 1. 
Kontrolle beim Fahrradcenter im Ge-
werbegebiet Buchholz erreicht wird. 
Weiter geht es über Hittfeld/Töten-
sen und anschließend über die Ro-
sengartenstraße nach Grauen zur 2. 
Kontrolle. Bis dahin werden weitere 
reichliche Höhenmeter gesammelt. 
Ab dort können die am besten vor-
bereiteten Fahrer noch eine 40 km 
Schleife drehen, um dann von Grau-
en durchs Alte Land (Rübke) nach 
Neuwiedenthal zurückzukommen. 
Die Strecken durch die Harburger 
Berge und den Landkreis Harburg 
sind ausgeschildert und führen je-
weils wieder zum Startpunkt zurück. 
Nach etwa jeweils 30 km sind in 
Grauen und Buchholz Verpfl egungs-

stellen eingerichtet.
Gestartet wird zwischen 9 und 11 
Uhr in überschaubar großen Grup-
pen. Die Verpfl egungsstelle in Buch-
holz ist bis etwa 12 Uhr und die in 

Grauen bis ca. 13.30 Uhr geöff net. 
„Parkplätze im Bereich der CU-Arena 
sind reichlich vorhanden“, so die Ver-
anstalter. Empfohlen wird aber die 
Anreise mit der S-Bahn. Der Bahn-
hof Neugraben ist nur eine Minute 
mit dem Fahrrad vom Startort ent-
fernt. Es bietet sich ‒ insbesondere 
für die etwas langsameren Fahrer 
und Fahrerinnen ‒ eine möglichst 
frühe Startzeit an. Da alle Teilneh-
mer vor dem Start registriert werden 
müssen, sind die Anmeldungsschal-

ter bereits ab 7.30 Uhr geöff net. Ei-
ne vorherige Anmeldung ist nicht er-
forderlich. Die Anmeldegebühr von 
10 Euro (zuzüglich 5 Euro Pfand 
für die Rückennummer) für nicht in 

Radsportvereinen organisierte Teil-
nehmer und Teilnehmerinnen wird 
vor Ort erhoben. Wegen des erfah-
rungsgemäß großen Andrangs wird 
empfohlen, das aktualisierte Anmel-
deformular vorab von der Homepage 
www.harburger-rg.de herunterzula-
den (PDF) und ausgefüllt zur Veran-
staltung mitzubringen. In der Win-
sener Straße bei der BFT-Tankstelle 
und Back und Kiosk, Am Franken-
berg 55, werden insgesamt sieben 
Permanente RTFs angeboten. 

22. Elbe classics RTF
Start erfolgt erstmals bei der CU-Arena 

Die RTF wird bei jedem Wetter ausgetragen. Im vergangenen Jahr nah-
men über 1.000 fahrradbegeisterte Menschen bei schönem Wetter teil.
 Foto: HRG

■ (hsv) Hamburg. Endlich geht 
sie wieder los: die Bundesliga. Am 
heutigen Samstag spielt der HSV 
nach der Länderspielpause im 
Volksparkstadion gegen den 1. FC 
Köln, Anpfi ff  ist um 15.30 Uhr. Das 

Stadion wird auch heute wieder 
einmal voll sein, wenn die Rotho-
sen ihre Serie von sieben unge-
schlagenen Heimspielen (fünf Sie-
ge, zwei Remis) weiter ausbauen 
wollen. Für Trainer Markus Gis-
dol ist es auf gewisse Weise sogar 
ein besonderes Spiel ‒ nämlich das 
erste nach seiner Vertragsverlän-
gerung. Für weitere zwei Jahre ha-

Mit Marcus Gisdol in die Verlängerung
Heute gegen den 1. FC Köln

HSV-Sportchef Jens Todt (li.) freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit Cheftrainer Markus Gisdol und 
dem restlichen Trainerstab (v.l. Co-Trainer Frank Kaspari, Co-Trainer Frank Fröhling, Sportdirektor Jens Todt, 
Cheftrainer Markus Gisdol, Athletiktrainer Daniel Müssig, Torwarttrainer Stefan Wächter). Foto: hsv

H S V - CO R N E R

■ (pm) Wilhelmsburg. Vor einer 
wahren Herkulesaufgabe stehen 
die Wasserballer des SV Poseidon 
Hamburg am heutigen Sonnabend 
ab 16 Uhr. Schließlich gastiert im 
Inselparkbad mit dem SVV Plauen 
der Ligaprimus der Bundesliga. In 
der Vorwoche gewannen die Posei-
donen beim Schlusslicht SV Würz-
burg 05 mit 9:6 (0:1, 2:1, 3:3, 4:1) 
und haben somit einen Spieltag vor 
Ende der Punktrunde den fünften 
Platz so gut wie sicher. Ein guter 
Ausgangspunkt vor den anstehen-
den Play-off s. 
Hamburg brauchte Zeit, um sich 
im Adami-Bad zu akklimatisieren. 
Den Gastgebern gelang der besse-
re Start, das Heimpublikum trieb 
sie immer wieder nach vorne, die 
Würzburger gingen gegen Ende des 
ersten Viertels durch den ehemali-

gen Poseidonen Hugo Velazquez in 
Führung. Die Freude über den Aus-
gleich durch Patrick Weik währ-
te nur kurz. Center Philipp Baren-
berg sah die Rote Karte. Poseidon 
war nicht in der Lage, das Spiel an 
sich zu reißen. Erst mit dem Treff er 
von Claudio Sambito zur zwischen-
zeitlichen 4:3-Führung drei Minu-
ten nach dem Seitenwechsel wen-
dete sich das Blatt. Poseidon bekam 
Oberwasser. „Die Jungs haben dann 
den Schalter umgelegt und echt gut 
gespielt“, freute sich Trainer Flori-
an Lemke. „Ein Wahnsinn, was Ja-
cob Marsh vorne für die Mannschaft 
gearbeitet hat.“ 
Würzburgs Bemühungen blieben 
nun in der sicheren Hamburger Ab-
wehr hängen und Poseidon machte 
vorne drei Tore in Folge. Schock in 
der Endphase der Partie, als Micha-

el Hahn im Zweikampf seinen Ellen-
bogen einsetzte und dafür die Rote 
Karte mit Zeitstrafe für das Team bis 
Spielende sah. Jubel und stehenden 
Applaus vom Hamburger Anhang. 
Fazit: Zwei Punkte, zwei Rote Kar-
ten. Ein teuer erkaufter Sieg in ei-
ner hektischen Partie. Sieg und Nie-
derlage für den Nachwuchs des SV 
Poseidon. In der Nordwest-Liga ge-

wann die U13 gegen den SC Neptun 
Cuxhaven mit 9:6. Die U11 verlor im 
Bremer Unibad die Tabellenführung 
durch eine 10:14-Niederlage gegen 
Polizei SV Oldenburg. Am Sonn-
abend springt die U15-Jugend im 
heimischen Inselparkbad ins Was-
ser. Gegner um 11 Uhr ist die HSG 
Warnemünde, um 14 Uhr folgt die 
Partie gegen die Meldorf Seals.

Poseidons Kapitän Alexander Weik weckte sein Team in Würzburg auf.
Sein Tor zum 3:3-Ausgleich nach dem Seitenwechsel war der Auftakt zur
Wende. Foto: witte

Teuer erkaufter Sieg
Sieg in Würzburg, Plauen kommt

ben Gisdol und sein Trainer-Team 
beim HSV unterschrieben und wol-
len den eingeschlagenen Weg und 
die positive Entwicklung fortsetzen. 
Am besten schon heute. 
„Es ging alles recht schnell, denn es 

waren Gespräche auf einer sehr gu-
ten Ebene. Wir alle wollen unseren 
Weg gemeinsam weitergehen und 
auch ein Zeichen in Punkto Konti-
nuität setzen. Deshalb war es eigent-
lich nur eine Frage des besten Zeit-
punkts, um die Gespräche zu führen 
und zu Ende zu bringen. Und da bot 
sich die Länderspielpause an“, so 
Gisdol zum Zeitpunkt der Vertrags-

verlängerung. 
Der Fokus liegt nun aber wieder 
voll und ganz auf den nächsten 
Spielen. Heute kommt mit dem 1. 
FC Köln eine weitere Herausfor-
derung in das Volksparkstadion. 

In der Hinrunde mussten sich die 
Rothosen mit 0:3 geschlagen ge-
ben, konnten aber das DFB-Pokal-
spiel im Februar mit 2:0 für sich 
entscheiden. Eines ist wohl klar: 
Das wird eine spannende Partie, 
bei der das Team von Markus Gis-
dol wieder alles geben muss, um 
wichtige Punkte im Abstiegskampf 
zu sammeln.



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

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

Name

Adresse

Konto-Nr.: BLZ

Bankinstitut:

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

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

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

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

Aktions-
preis

je angefangene 
weitere 4 Zeilen
zusätzlich

KLEINANZEIGEN-COUPON

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

Geprüfte Auflage
Auflage und Vertrieb  
wurden geprüft von

Wirtschaftsberater 
Diplom-Kaufmann 
Hansgeorg André 

Hamburg

Ehrenbergstraße 39

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue
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Ankauf

MADI Schrott + Metalle, Ankauf
aller Schrottsorten, Abholung, Wie-
gung und Geld vor Ort.
www.madi-schrott.de,
Tel. 0157/ 71 48 11 54 oder
0171/ 900 19 32

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

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

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

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

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

Bekanntschaften

Er, 63 J. sucht netten femininen
Ihn, gerne mollig, für schöne Mo-
mente! Tel./SMS 0160/ 282 05 35

Erotik

Erstes Mal, Laura, schoko koba-
nische Dame, sexy Po, alles mög-
lich, Wilhelmstraße 14,
Tel. 0151/ 75 12 75 70

Paula, ganz neu! Scharfe Latina,
große Oberweite, 85 D, intim be-
haart, geile-geile. Wilhelmstr. 14
Tel. 0152/ 10 11 97 85

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

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

Erotik

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

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

Harb. 47 J., Rosi, ab Mo., ver-
wöhnt Dich A-Z, FN, auch Hausb.,
Stader Str. 76, Lieth, 0174/
1634867, www.stadtgelueste.de

Garage

Garage fuer's Auto + Lager-
raum. Nur fuer Gegenleistung wie
Gartenarbeiten in Marmstorf, Tel.
760 94 96 od. 0151/ 15 17 10 75

Garten

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

Gesundheit

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

Abnehmen u. Gesundheit, The-
menabende u. coaching. Begrenz-
te Plätze, Tel. 0171/ 690 17 35
www.vitalteam-harburg.de

Kfz-Ankauf

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

Kontaktanzeigen

Kostenlose Kontaktanzeigen
in DER NEUE RUF

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kontaktanzeigen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Musik

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

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

Stellenangebote

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

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

Stellengesuche

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

Spiele

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

Unterricht

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

Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

Verkauf

Preußen  
Kunst und Architektur

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

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

Fahrbarer Gartengrill aus VZA
zu verkaufen, VB € 120,-.
Tel. 040/ 700 54 53

Verschiedenes

Ehepaar zum Mitkegeln gesucht:
60-75 J., alle 4 Wo., 19.30 -22.30 h
samstags. Kegeln in Hausbruch,
Näheres: Tel. 040/ 602 10 94

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

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

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

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

Klavierstimmung in Harburg.
Tel. 040/ 37 42 92 33
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Tischabendmahl 
■ (pm) Meckelfeld. Auch die-
ses Jahr wird am Gründonners-
tag, 13. April, in der ev.-luth. Kir-
chengemeinde in Meckelfeld ein 
Gottesdienst zur Erinnerung an 
das letzte Mahl Jesu Christi am 
Abend vor seiner Kreuzigung 
gefeiert. Im Altarraum wird eine 
festliche Tafel gedeckt. 
Im Anschluss an den Gottes-
dienst gibt es ein einfaches 
Abendessen mit Brot, Wein oder 
Saft. Beginn ist um 19 Uhr in der 
evangelischen Kirche in Meckel-
feld, Glockenstraße 5. Die Anzahl 
der Plätze ist begrenzt, es wird 
um telefonische Anmeldung un-
ter 040 7685984 gebeten.

Konstituierende 
Sitzung
■ (pm) Harburg. Die 11. Amts-
periode der Seniorendelegier-
tenversammlung Harburg wird 
mit ihrer konstituierenden Sit-
zung am Dienstag, 11. April, um 
9.30 Uhr beginnen. Die Veran-
staltung fi ndet im großen Saal 
des Harburger Rathauses, Har-
burger Rathausplatz 1, bis 13.30 
Uhr statt. Es werden Vorsitz und 
Vertretungen der Seniorendele-
gierten gewählt.
Die Delegierten der verschie-
denen Harburger Gruppen und 
Organisationen sind an diesem 
Tag aufgefordert, die 11 Mitglie-
der des Bezirksseniorenbeirats 
zu wählen, der die Interessen 
der Senioren in kommunalpoli-
tischen Gremien und der Öff ent-
lichkeit im Bezirk vertritt. Auf 
diese Weise wird eine aktive Be-
teiligung von Menschen ab 60 
Jahren am gesellschaftlichen, 
sozialen, kulturellen und politi-
schen Leben ermöglicht.

Erfolgreich 
werben…
…in 112.000 Exemplaren!
Rufen Sie uns an,
wir beraten Sie gern.

Der Neue Ruf
� 040/70 10 17-0

Ü40 DanceNight
■ (pm) Harburg.  Am 8. April 
steigt die nächste Ü40 Dance-
Night im Maison Musique  für 
alle, die gerne fl irten und feiern 
sind hier richtig. Der lange Bart-
resen und das einmalige Ambien-
te machen die „Villa“ in der Bux-
tehuder Straße 35 zur schönsten 
Party-Location für die „ewig Ju-
gendlichen“ südlich der Elbe. DJ 
Norbert Dethloff  präsentiert den 
tanzbaren Mix. Beginn 20.00 
Uhr. Eintritt 10 Euro.



mehr Platz brauchst.
immo, wenn du schnell

Finde dein perfektes Zuhause 

neuerruf.immowelt.de

Immobilien-Gesuche

Für 2 befreundete Familien... su-
chen wir ein schönes Grundstück,
groß genug für die Bebauung mit
einem Doppelhaus oder zwei
Einzelhäusern. Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Nach Hausverkauf... solventes
Ehepaar sucht eine gepflegte,
hochwertig ausgestattete ETW in
bevorzugter Lage mit Balkon oder
Terrasse. Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Die erste eigene Wohnung...
Kfz-Mechaniker wünscht sich eine
helle ETW mit 2-3 Zimmern bis ca.
€ 200.000,-. Die Finanzierung ist
gesichert. Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Immobilien-Gesuche

Grafiker sucht... ein helles, ge-
pflegtes EFH, DHH oder RH mit
schönem Garten. Gern mit Garage
oder Carport. Provisionsfrei für den
Verkäufer. Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Zum Renovieren gesucht... Ma-
lermeister sucht ein gemütliches,
sonniges Haus zu sofort oder
später. Provisionsfrei für Ver-
käufer. Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Bald zu dritt... Junge, sympathi-
sche Familie möchte sich den
Traum vom Eigenheim erfüllen u.
sucht ein kleines EFH, DHH o. ein
RH mit Garten. Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Immobilien-Gesuche

Floristin sucht... eine gemütliche,
helle und gepflegte 1-2 Zi.-Whg.
mit guter Verkehrsanbindung zum
Kauf. Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Ein günstiges bezhalbares EFH
od. RH, od. Bungalow, od. 3-Zi.-
-Whg. mit Balkon sucht eine kl.
Fam. z. Kauf. Tel. 0174/818 41 87

Größeres Haus für Wohnge-
meinschaft geeignet oder Baugr-
undstück zum Kauf gesucht, von
Privat an Privat. Tel. 74 68 91 85

Immobilien-Verkauf

Mit herrlichem Weitblick... Neu
Wulmstorf: Großzügiges, sehr ge-
pflegtes EFH, 4-Zi., 134m² Wfl.,
EBK, Kamin, Keller, Garage u.
großer, sonniger Garten. Bj. 1979,
B: 315,4kWh(m²a), Kl: H, Gas-ZH,
KP: 320.000,-€ Tel. 040-24 827100
www.von-wuelfing-immobilien.de

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

Immobilien-Verkauf

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

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

Mietgesuche
Suche dringend 3-Zi.-Wohnung
in Neugraben, bin sehr kultiviert
und solvent, komplett Miete bis
650,- inkl. Tel. 0171/ 26 85 321

Vermietungen

DHH in Neu Wulmstorf.  80
m² Wohnfläche, 300 m² Grund-
stück, EBK, Terrasse mit kl. Gar-
ten, Garage, voll unterkellert. Frei
ab 01.07.2017, € 850,- NK.
Tel. 0170 - 816 15 36

Neu Wulmstorf, ein möbl. Zim-
mer, ca. 25 m², mit EBK, D-Bad,
TV, Parkplatz, € 420,- warm.
Tel. 0176/ 34 12 89 92

Neu Wulmstorf, ein möbl. Zim-
mer, Küche, D-Bad, TV und Inter-
net, Parkplatz, ab € 360,- warm.
Tel. 0176/34 12 89 92

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

DER IMMOBILIENMARKT
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■ (pm) Wilhelmsburg. Viele Wild-
blumen unserer Äcker und Felder, 
die seit Jahrtausenden die Land-
schaft zum Leuchten gebracht ha-
ben, werden immer seltener. Die in-
tensive Landwirtschaft lässt ihnen 
keinen Raum. Mit den Blumen ver-
schwinden auch Bienen, Schmetter-
linge und andere nützliche Insekten.
Die Loki Schmidt-Stiftung möchte 
auf diese Entwicklung aufmerksam 
machen, indem sie den Klatschmohn 
zur Blume des Jahres 2017 kürt. 
Damit möglichst viele Menschen 
die Blume live erleben können, 
hat das Team vom Inselpark ei-
ne 350 Quadratmeter große Flä-
che kostenfrei vorbereitet und zur 
Verfügung gestellt, auf der eine 
Wildblumenmischung mit hohem 

Klatschmohn-Anteil ausgesät wur-
de. Paula Höpfner, die das Projekt 
bei der Loki Schmidt-Stiftung be-

treut, freut sich: „Es ist schön, dass 
wir mitten in der Stadt einen Stand-
ort gefunden haben, um auf unser 
Projekt aufmerksam zu machen, 
und um den Klatschmohn und ande-
re Feldblumen anzusiedeln.“ 
Damit die Blume des Jahres mit ih-
ren typischen Begleitern vor dem 
Aussterben bewahrt wird und auch 
an anderen Orten angesiedelt wer-
den kann, läuft derzeit eine Spen-
denaktion, die von den Hamburger 
Vollkornbäckereien Eff enberger und 
Springer mit dem Verkauf beson-
derer Mohnbrote unterstützt wird.
Bis Juni müssen sich die Parkbesu-
cher noch gedulden, dann kann die 
blühende Wiese, auf der sich hof-
fentlich viele Bienen und Schmetter-
linge tummeln, bewundert werden.

Klatschmohn soll blühen
Blume des Jahres im Inselpark

Paula Höpner bei der Aussaat
 Foto: priv Klatschmohn und andere Ackerwildblumen  Foto: U. Steinhäuser/Loki Schmidt-Stiftung



Unsere Liebe nimmst Du mit, 
Deine tragen wir in unseren Herzen.

Mecki (Walter) Melingkat
* 17. September 1939        † 19. März 2017

Wir vermissen Dich

Deine Uschi
Carsten
Karin mit Finn
Stefan und Nadine mit Enya und Thorin
sowie alle Angehörigen

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Freitag, 7. April 2017, um 14.00 Uhr 
in der Kapelle des Heidefriedhofs Neugraben, Falkenbergsweg 155, 21149 Hamburg, statt.

Anstelle freundlich zugedachter Kränze und Blumen bitten wir um eine Spende an das Hozpiz für 
Hamburgs Süden, auf das Konto bei der Hamburger Sparkasse, IBAN: DE57 2005 0550 1262 2082 08, 
mit dem Stichwort: Walter Melingkat.

Das kostbarste Vermächtnis eines Menschen
ist die Spur, die seine Liebe in unseren
Herzen zurückgelassen hat.

Vinzenz Erath
In Liebe und mit vielen schönen Erinnerungen nehmen wir Abschied.

Peter Kruse
* 15. März 1947 † 21. März 2017

In stiller Trauer
Ingrid
Carola und Stephan
Dominik und Marie-Lena
Iris und Jan
Felix und Maya
Familie und Freunde

Traueranschrift: Ingrid Kruse, c/o Beerdigungsinstitut Fritz Lehmann, Lüneburger Tor 3, 21073 Hamburg

Die Urnenbeisetzung im Ruheforst Jesteburg findet im engsten Kreis statt.

FAMILIENANZEIGEN

Wir suchen

ZUSTELLER

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

Wir erscheinen
jeden Samstag!

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

einem Taschengeldturbo sind. 
Die Zusteller verteilen unsere 

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

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

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

Wir, die Firma Norddig, suchen erfahrene 

Reinigungskräfte 
auf Minijob-Basis für Reviere in Hamburg.

Rufen Sie uns gern an unter: 
0173 / 27 81 619 oder 040 / 59 46 80 90.

Wir freuen uns auf Ihren Kontakt!

Disponent/in
für Telefon-Zentrale gesucht!

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

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

Harburg

Care People

pluss
ersonalmanagement

Fach- und Hilfs-
kräfte Pflege m/w

Hochregalstaplerfahrer m/w
sofort gesucht.

Wir suchen schnellstmöglich einen
kräftigen und zuverlässigen

LKW-FAHRER (m/w)
mit Führerschein Klasse CE

Wenn Sie Interesse an dieser Tätigkeit 
haben, würden wir uns über Ihren Anruf 

zwischen 10.00 und 15.30 Uhr freuen.
E.W.A. Wessendorf GmbH & Co. KG

Herrn E. Baetke · Tel.: 040-210968-72
www.wessendorf.com

Komissionierer m/w
für Neu Wulmstorf per sofort gesucht!

BaBa Tec
Korrosionsschutz 

Wartung von verkehrstechnischen 
Anlagen, Straßenbeleuchtung 

und Ampeln
Wir suchen (m/w)

Elektriker und 
Elektromeister

für die Wartung,  
Instandsetzung und Neubau  

von Straßenbeleuchtung 
sowie (m/w)

Maler
für Korrosionsschutzarbeiten an 
Straßenbeleuchtungsmasten.

Wir bieten eine 
abwechslungsreiche Tätigkeit 

in dem Spektrum von 
verkehrstechnischen Anlagen 

in einem freundlichen 
und motivierten Team.

Ihre Bewerbung senden  
Sie bitte an Frau Bastian:

Lüneburger Straße 157
21423 Winsen/Luhe 

Tel. 0 41 71 / 78 18 28 
E-Mail: info@babatec.de 

www.babatec.de

Für einen namhaftenKonzernam Standort

21079 Hamburg suchenwir Sie als

– Der Personaldienstleister –

Hallerstr . 30 · 20146 Hamburg
Tel. 040 - 226 36 14 61

Bitte bewerben Sie sich direkt

bei FRAU BURKARD.
katharina.burkard@alphaconsult.org

Produktionsmitarbeiter
im 3-Schicht-System

für qualifizierte Anlagenbedienung
(Bedienen von Mischern, Walzen

usw. im Bereich Gummiherstellung),
attraktive Entlohnung:
Tarif + Standortzulage

Bewerben Sie sich jetzt!
Sprechen Sie uns an:

040 / 226 36 14 - 61

Maler m/w
per sofot gesucht.

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

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

info@mainplan.de
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■ (pm) Wilstorf. In einem Bus der 
Linie 443 kam es am 28. März ge-
gen 16.40 Uhr in der Winsener 
Straße zu verbalen Streitigkeiten 
zwischen einem 54-jährigen Deut-
schen und mehreren Fahrgästen. 
Trotz mehrfacher Auff orderung des 
37-jährigen Busfahrers unterließ 
der 54-Jährige seine Beschimpfun-
gen nicht. Der Busfahrer ließ über 
seine Zentrale daraufhin die Poli-
zei verständigen. Er unterbrach die 
Weiterfahrt, forderte die Fahrgäste 
zum Aussteigen auf und verblieb bis 
zum Eintreff en der Polizeibeamten 
mit dem 54-Jährigen in dem Bus.
Noch vor dem Eintreffen der Po-
lizeibeamten zog der 54-Jährige 
plötzlich eine Schusswaff e und be-
drohte damit den Busfahrer. In der 
Folge kam es zu einer körperlichen 
Auseinandersetzung zwischen den 
beiden. Der Busfahrer entriss dem 
54-Jährigen dabei die Schusswaff e 
und brachte ihn zu Boden.
Die Polizeibeamten nahmen den 
54-Jährigen vorläufi g fest und ver-
brachten ihn für die weiteren poli-
zeilichen Maßnahmen zum Polizei-
kommissariat 46.
Bei der Schusswaff e handelte es sich 
um eine Schreckschusswaff e. Die-

se wurde sichergestellt. Darüber hi-
naus fanden die Beamten bei der 
Durchsuchung des 54-Jährigen ins-
gesamt vier Einhandmesser, geringe 
Mengen Marihuana, eine so genann-
te „Kugelbombe“ sowie einen aus 
mehreren Knallkörpern selbst zu-
sammengebauten pyrotechnischen 
Gegenstand. Auch diese Gegenstän-
de wurden sichergestellt.
Die Beamten stellten auch fest, dass 
der 54-Jährige erheblich alkoho-
lisiert war. Ein freiwillig durchge-
führter Atemalkoholtest ergab einen 
Wert von 2,11 Promille. Auf richter-
liche Anordnung erfolgte daher eine 
Blutprobenentnahme.
Da der 54-Jährige im Verlauf der 
polizeilichen Maßnahmen über 
Atemnot klagte, verständigten Poli-
zeibeamte den Rettungsdienst. Mit 
der Einlieferung des Mannes in ein 
Krankenhaus wurden die polizei-
lichen Maßnahmen beendet. Haft-
gründe lagen nicht vor.
Der 54-Jährige muss sich wegen der 
Bedrohung und der bei ihm aufge-
fundenen Gegenstände nun verant-
worten. Die Ermittlungen dauern an. 
Der Busfahrer wurde bei der körper-
lichen Auseinandersetzung leicht an 
der linken Hand verletzt. 

Busfahrer mit einer 
Schusswaff e bedroht
Messer und Marihuana sichergestellt

Das Baby gut 
verstehen
■ (pm) Harburg. Am Don-
nerstag, 6. April, findet von 
19.30 bis 21 Uhr ein Informa-
tionsabend in der Elternschu-
le Harburg, Maretstraße 50, 
21073 Hamburg statt. Thema: 
Das Baby gut verstehen.
Eine Vertreterin der Erzie-
hungsberatungsstelle Harburg 
und der Elternschule werden 
Informationen und Anregun-
gen geben. Die Teilnahme an 
der Veranstaltung ist kostenlos. 
Zur besseren Raumplanung ist 
eine Anmeldung erwünscht, 
aber auch spontane Besucher 
sind herzlich willkommen. Die 
Anmeldung kann persönlich 
dienstags und donnerstags 
von 9 bis 11.30 Uhr in der El-
ternschule Harburg, Feuervo-
gel-Bürgerzentrum Phoenix, 
Maretstraße 50, 21073 Ham-
burg, telefonisch unter 040 
428712310 oder per E-Mail 
an: Elternschule-Harburg@
Harburg.Hamburg.de erfolgen.

Eine Anzeige…
…informiert Sie
über die neuesten Angebote

…hilft Ihnen
Ihren Einkauf zu planen

…lässt Sie
Geld sparen



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

Nach längerer Krankheit entschlief mein lieber Mann, 
mein lieber Sohn, unser Bruder, Schwager und Onkel

Norbert Seewald
* 23. Oktober 1959      † 21. März 2017

In Liebe
Renate und Michi
Mama
Arnold und Waltraut mit Kindern
Regina
Hans-Hinrich und Elke mit 
Familie
sowie alle Angehörige

Neu Wulmstorf

Die Urnentrauerfeier und anschließende Beisetzung fi ndet statt 
am Donnerstag, dem 6. April 2017, um 12.00 Uhr in der Kapelle 
des Heidefriedhofes Neugraben, Falkenbergsweg 155.

Du hast in Deinem ganzen Leben  
für alle nur Dein Bestes gegeben.  

Und - Du hast es geschafft! 
 

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied 
von 

 

 
Du bleibst in unseren           en 

 
Die Trauerfeier findet am Donnerstag, dem 6. April 

Wulmstorf statt.  
 

Die Urnenbeisetzung wird im engsten Familienkreis 
erfolgen. 

Wir sind traurig, Dich verloren zu haben,
erleichtert, Dich erlöst zu wissen,

dankbar, dass es Dich gab.

Betty Sonack
* 20. November 1937      † 23. März 2017

Wir werden Dich nie vergessen
Im Namen aller Angehörigen

Rolf Sonack

Neuenfelde

Die Trauerfeier findet statt am Mittwoch, dem 5. April 2017,
um 13.30 Uhr in der Friedhofskapelle Neuenfelde.

Die Urnenbeisetzung findet im engen Kreis statt.

Wir bitten von Kränzen und Blumensträußen abzusehen.

Schützenverein zu Moorburg von 1903 e.V.

Hiermit erfüllen wir die traurige Pflicht,  
unseren Mitgliedern bekannt zu geben,  

dass unser Ehrenvorstandsmitglied

Peter Kruse
im Alter von 70 Jahren verstorben ist.

Peter war 53 Jahre Mitglied und zuletzt von  
1998 – 2013 Kommandeur sowie von 2004 – 2014  

2. Vorsitzender unseres Vereins. 
In dieser Zeit hat er den Verein stark mitgeprägt. 

Wir sind ihm zu großem Dank verpflichtet. 

Wir werden ihm ein ehrendes Gedenken bewahren.

– Der Vorstand –

Auf Wunsch des Verstorbenen findet die Trauerfeier im engsten  
Familien- und Freundeskreis statt.

Wir danken allen, die beim Abschied von meinem lieben 
Mann, unserem guten Vater, Schwiegervater und Opa

Johann Oesmann
durch Wort, Schrift, Kränze, Blumen, Geldgaben und 
durch das letzte Geleit ihre Anteilnahme bekundeten.

Insbesondere danken wir Herrn Pastor Krause für die 
tröstenden Worte.

Lotte Oesmann und Kinder

Finkenwerder, im März 2017

Unerwartet und viel zu früh verstarb
am 15. Februar 2017 

unser Freund und geschätzter Kollege

Rainer Zube
Wir trauern mit seiner Familie

und werden ihn in dankbarer Erinnerung behalten.

Das Team von Optik Hornung

In stiller Trauer nehmen wir Abschied von unserem langjährigen 
Mitglied der Turnabteilung

Heinz Behr
Wir werden ihn immer in guter Erinnerung behalten. Unser 
 Mitgefühl gilt seiner Familie.

Spielvereinigung Este 06/70 e.V.
Der Vorstand

FAMILIENANZEIGEN
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■ (pm) Harburg. Das Urban Art In-
stitute Hamburg fördert und pfl egt 
zeitgenössische Erscheinungsfor-
men von Kunst und Kultur im städ-
tischen Raum. Der 2016 gegrün-
dete, gemeinnützige Verein trägt 
zur diesbezüglichen öffentlichen 
Meinungsbildung bei und fördert 
den Austausch zwischen Künstlern, 
Bürgern und Institutionen. Konkret 
agiert das Urban Art Institute mit 
der Veranstaltungsreihe „Walls Can 
Dance“ als „Kunstermöglicher“ und 
schaff t gleichzeitig Raum für einen 
konstruktiven Diskurs über zeitge-
nössische urbane Kunst.
Mit der Veranstaltungsreihe „Walls 
Can Dance“ tritt das Urban Art Ins-
titute Hamburg erstmals in Aktion 
und bringt „Wände zum Tanzen“. Im 

Rahmen von „Walls Can Dance“ ku-
ratiert das Urban Art Institute Ham-
burg die künstlerische Gestaltung 
mehrerer Häuserfassaden und ak-
quiriert die hierfür nötigen Mittel 
und Flächen.
Für das Projekt „Walls Can Dance“ 
wurde Harburg gewählt, da es hier, 
obwohl in der öff entlichen Wahr-
nehmung häufig wenig beachtet, 
„bereits ein äußerst spannendes 
und vielfältiges Angebot zeitgenös-
sischer Kunst gibt.“ Mit der „Hall of 
Fame“ befi ndet sich in Harburg ei-
ne der größten legal zu bemalen-
den Graffitiwände Deutschlands, 
und gleichzeitig ist die Hochkultur 
mit der Sammlung Falckenberg sehr 
prominent vertreten.
Außerdem stellt der sich rasant ent-

wickelnde Harburger Binnenhafen 
mit seinem Mix aus historischem 
Gebäudebestand und moderner Ar-
chitektur eine spektakuläre Kulis-
se dar, die (noch) Spielräume bie-
tet, um Gestaltungsfragen auch aus 
einer künstlerischen Perspektive zu 
beleuchten.
Die Vernissage und feierliche Ein-
weihung des ersten Walls Can 
Dance-Wandgemäldes im Harbur-
ger Binnenhafen fand am Freitag 
statt. Gemeinsam mit dem inter-
national bekannten Künstlerd-Duo 
Low Bros (www.lowbros.de) wird 
bis Freitag nächster Woche an der 
200 Quadratmeter großen Fassade 
des TU-Gebäudes in der Harburger 
Schloßstraße 20 ein Wandgemälde 
entstehen.

Walls Can Dance
Kunstprojekt in der Harburger Schloßstraße

■ (pm) Harburg. Das Rahmenpro-
gramm Integrierte Stadtteilentwick-
lung (RISE) ermöglicht neue Pro-
jekte in der Harburger Innenstadt 
und in Eißendorf-Ost bis 2023. In 
den kommenden Wochen werden 
zahlreiche Informationsmöglich-
keiten angeboten. Ziel ist es, inte-
ressierte Anwohnerinnen und An-
wohner zu treff en und ins Gespräch 
zu kommen. Ein Infomobil wird an 
fünf Tagen und fünf unterschiedli-
chen Stationen mit dem Infomobil 
im Fördergebiet vor Ort sein. Nach 
dem Start am 31. März am Sand fol-
gen weitere Termine:  4. April, von 
12 bis 17 Uhr Eißendorfer Straße/
Kirchenhang, 10. April, 12 bis 17 
Uhr Bremer Straße/Gottschalkring, 
13. April, 12 bis 19 Uhr Hastedt-

platz und 20. April, 15 bis 17 Uhr 
Hirschfeldplatz.
Am 10. April, von 12 bis 17 Uhr in 
der Bremer Straße/Gottschalk ring 
wird das Team von Stephan Rut-
schewski, dem energetischen Sa-
nierungsmanager des Bezirksamtes 
Harburg, unterstützt.
Die Gläserne Werkstatt am Sonn-
abend, 8. April, von 11 bis 16 Uhr 
im Gloria-Tunnel, bietet darüber hi-
naus die Gelegenheit, Projekte für 
das Fördergebiet zu benennen und 
mit den Gebietsentwicklern ins Ge-
spräch zu kommen. Die Gläserne 
Werkstatt ist eine Mitmach-Ausstel-
lung über die anstehende Entwick-
lung für die Harburger Innenstadt/
Eißendorf-Ost. Die Veranstaltung 
bietet die Möglichkeit, die zahlrei-

chen Projekte, die für das Förder-
gebiet bereits vorliegen, nach Prio-
ritäten zu versehen. Aber auch neue 
Projekte und Themen können bei 
der Gläsernen Werkstatt benannt 
werden und in den weiteren Pro-
zess einfl ießen.
Seit Kurzem gibt es ein weiteres För-
derkonzept in Harburg. Für den Be-
reich südöstliches Eißendorf/Bre-
mer Straße wurde ein energetisches 
Sanierungsmanagement eingerich-
tet. Das Projekt Energetisches Sa-
nierungsmanagement stellt sich am 
Sonnabend, 8. April, von 11 bis 16 
Uhr im Gloria-Tunnel ebenfalls vor 
und informiert. Weitere Informatio-
nen zu den Veranstaltungen und der 
Gebietsentwicklung fi nden Sie unter 
www.mitten- in-harburg.de.

Gebietsentwickler unterwegs 
Informationen im RISE-Fördergebiet 
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Leckere deutsche Küche
Mittagstisch

Aktionsangebot: vom 01.04.-30.04.2017

Statt 19,9o€ für nur 14,9o€ inkl. 
einer Gratis-Staubsaugermarke & Mikrofasertuch        
Gegen Vorlage der Zeitungsannonce (*)

Brillantautowäsche mit Politur: 

tws truck wash GmbH & Co. KG
König-Georg-Deich 8       

21107 Hamburg   
 t +49 (0)40 75 60 137-12 
 f +49 (0)40 75 60 137-20

Mit Hochdruck, Schaumwäsche, Politur, Felgenwäsche, 
Unterbodenwäsche und Trocknung. Lassen Sie Ihr Auto 
glänzen mit unserer Brillantautowäsche - anhaltender 
Politureffekt bis zu 2 Wochen.

PKW-Reinigung   LKW-Tank-Innenreinigung   Container-Depot   
Tankstelle   Autobahn-Mautstation   Shop & Bistro

www.tws-truckwash.de

Frühjahrsputz!
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■ Harburg. Wer in Hamburg 11 
Jahre alt ist, geht in eine 5. oder 
6. Klasse. Diejenigen, die nach 
Klasse 4 schon gute Leistungen 
gezeigt hatten und die, deren El-
tern glaubten, dass keine andere 
Schule infrage käme, besuchen 
ein Gymnasium, alle anderen die 
Stadtteilschulen. Die 6. Klasse ist 
eine wichtige, denn nun entschei-
det sich, wer seinen Weg weiter-
hin auf dem Gymnasium gehen 
kann und wer noch dorthin wech-
seln darf. Ebenso entscheiden die 
Leistungen darüber, welche Pro-
fi le und Leistungsgruppen Stadt-
teilschüler anwählen können. 
Sie werden sich fragen, warum 
das hier ein Thema ist, schließ-
lich führen in unserer Stadt viele 
Wege nach Rom, d. h., zum hohen 
Ziel „ Abitur“. Auch Spätentwickler 
haben immer noch die Chance da-
zu. Dennoch: Für die meisten und 

■ (gd) Neu Wulmstorf. Es ist doch 
nur konsequent, wenn man als Spe-
diteur für Waren und Güter auch 
über die Beförderung von Perso-
nen nachdenkt. So jedenfalls dach-
te Sven Höcker, der als Betriebslei-
ter in der Spedition seines Bruders, 
der „Norbert Höcker, Dienstleistun-
gen nach Maß“ tätig war. Kurzent-
schlossen gründete er im November 
2015 das Tochterunternehmen „Hö-
cker Tours“. Ob für kleinere Grup-
pen mit einem komfortablen Klein-
bus als Shuttle-Service zum Musical, 
oder für Clubs und Vereine mit dem 
geräumigen und noch nahezu na-
gelneuen 57-Sitzer Reisebus zu ei-
ner gemütlichen Ausfl ugsfahrt, ob 
mit dem Pkw zum Bahnhof, Airport, 
ins Hotel oder zum Schiff , egal wo-
hin die Auftraggeber möchten, Sven 
Höcker und seine Fahrer bringen ih-
re Fahrgäste pünktlich und sicher 
an ihr Ziel ‒ europaweit und auch 
zum Festpreis.
Mit geplanten Touren, beispiels-
weise am 23. April einer Tagesfahrt 
zum Spargelhof Thiermann in Sulin-
gen (Spargel zum Sattessen), oder 
ein paar Tage später zum „Strom-
erwachen“ (Beginn der Sommer-
saison) in das Seebad Warnemün-

de, am 21. Mai die Tagesfahrt zum 
Rhododendronpark in Westerste-
de oder am 11. Juni zum Matjesfest 
nach Glückstadt ‒ und vielen ande-
ren Fahrten, rundet „Höcker Tours“ 
das Angebot und seinen Service ab. 
Da versteht es sich für das Unter-
nehmen „Höcker Tours“ nahezu von 
selbst, dass auch ein Teil der Fahr-
zeuge nicht nur mit einer Rollstuhl-
rampe und einer zusätzlichen Tritt-
stufe ausgestattet sind, sondern 
durch große Beinfreiheit, Klimaan-

lage und Standheizung auch viel 
Komfort und Bequemlichkeit bieten. 
Ausführliche Informationen zu den 
Tagesfahrten und dem Dienstleis-
tungsangebot sind im Internet un-
ter www.hoecker-tours.de zu fin-
den. Und wer Lust und Zeit hat, 
zudem den Führerschein Klasse D 
besitzt, der kann sich auch als Fah-
rer zur Aushilfe oder in Teilzeit bei 
Höcker Tours, Sven Höcker unter 
040 70970729 vorstellen und be-
werben.

Anzeige

Reisen wie Gott in Frankreich
Komfortabel und sicher dem Alltag entfl iehen

Sven Höckers neuer 57-Sitzer Reisebus bietet den Gästen hohen Komfort,
größtmögliche Sicherheit und sehr viel Bequemlichkeit.  Foto: gd

Wie die Reformation 
nach Harburg kam
■ (pm) Harburg. Martin Lu-
ther war nicht der einzige Re-
formator ‒ an seiner Seite strit-
ten viele Männer und Frauen für 
Veränderungen. Einige von ih-
nen sollen in einer besonderen 

Predigt reihe der Kirchengemein-
den Luther (Eißendorf), St. Trini-
tatis (Harburg), St. Paulus und St. 
Pe trus (bei Heimfeld) vorgestellt 
werden. Den Anfang macht am 2. 
April ab 9.30 Uhr in der St. Paulus-
kirche die Pastorin Sabine Kaiser-
Reis. Ihr Thema: „Wie die Reforma-
tion nach Harburg kam.“ 

Garabed Antranikian: Die 
Entwicklung der Zukunft ist Ihr Job
Erfolgreicher Nachwuchskampus an der TUHH
Fortsetzung von Seite 1
In den vergangenen Monaten haben 
sich Jugendliche aus sieben Stadteil-
schulen und Gymnasien ausführlich 
mit ihrem Kooperationsunterneh-
men auseinandergesetzt. „Sie lern-
ten, wie man sich auf einen Unter-
nehmenskontakt, wie beispielweise 
ein Vorstellungsgespräch vorberei-
tet, beschäftigten sich hautnah mit 
den Möglichkeiten, die ihnen das 
Unternehmen bietet ‒ und entdeck-
ten Berufe, von denen sie vorher 
nicht einmal wussten, dass es sie 
überhaupt gibt“, erklärt Gesine Lie-
se, Leiterin des Projekts Kinderfor-
scher TUHH.
Abgerundet wurde der 4. Nach-
wuchscampus am 27. März durch 
eine öff entliche Abschlussfeier, auf 
der die Schüler ihre Erfahrungen 
sowie ihr Wissen über spannende 
Berufsbilder und Ausbildungsmög-

lichkeiten austauschen konnten. 
Ein Magnettafelquiz zur Destillation 
von Rohöl, Chromatographie-Expe-
rimente oder eben eine Kupferelekt-
rolyse waren nur einige der Angebo-
te, die zum Staunen und Mitmachen 
einluden. Abschließend präsentie-
ren die Schüler auf der Bühne des 

Audimax I auch Rollenspiele, Rap-
Gesang, Kurzfi lme und Interviews, 
die sie unter anderem zusammen 
mit Auszubildenden ihrer Koopera-
tionsunternehmen erarbeitet haben.
Der Nachwuchscampus dient dazu, 
die Kooperation zwischen Schulen 
und Unternehmen für beide Seiten 
erfolgreich zu gestalten. Schüler ler-
nen, sich durch Recherche auf einen 
Unternehmensbesuch vorzuberei-
ten und ihr Wissen in der Firma und 
der Öff entlichkeit zu präsentieren. 
Zusätzlich geben Experimente vor 
und nach dem Besuch einen hand-
lungsorientierten Einblick in einen 
technisch-naturwissenschaftlichen 
Teilbereich des Unternehmens. Das 
Projekt wird unterstützt durch den 
Wirtschaftsverein für den Hambur-
ger Süden, die Hamburger Behörde 
für Wirtschaft, Verkehr und Innova-
tion sowie der TUHH.

grundsätzlich gilt, dass die Klasse 6 
eine Entscheidende ist. Hier schei-
den sich die Geister, die Lernwilli-
gen von den anderen, die Begabten 
von denen, die Förderung brau-
chen. Unabhängig davon, wo ein 
Kind seine Chancen sucht, gewis-
se Basiskenntnisse müssen zu die-
sem Zeitpunkt vorhanden sein. Im 
Fach Deutsch muss man wissen, wie 
Wortarten und Satzglieder heißen. 
Man sollte die vier Fälle richtig an-
wenden können und die Zeiten ken-
nen. Wer glaubt, das Präteritum sei 
die Zeit der Saurier und längst pas-
sé, der irrt genauso wie der, der das 
Plusquamperfekt für diese kleinen 
Dinger hält, aus denen später Frö-
sche werden. Auch wie man Sätze 
durch Kommata trennt und welcher 
Satz ein Nebensatz ist, kann wich-
tig werden. Von der Bedeutung der 
Groß- und Kleinschreibung muss ich 
nicht reden. Ich kann ja manchmal 

blöd sein, aber deshalb bin ich nicht 
immer die Blöde.
In Mathematik muss ein Elf- bis 
Zwölfjähriger nicht nur die Grund-
rechenarten beherrschen und das 
Einmaleins im Schlaf. Er muss auch 
mit Bleistift, Zirkel und Lineal umge-
hen können. Brüche sollten ihm kei-
ne Angst machen, denn sie sind ja 
nichts Schlimmes, sondern nur Teil 
von etwas, mit dem man rechnen 
kann. Wichtigster Fakt ist zu wissen, 
dass man nicht Äpfel und Birnen ad-
dieren oder subtrahieren kann, son-
dern dass man erst daraus Obstsalat 

macht. Was das heißt? 1/3 + ¼ 
geht so nicht, aber wenn ich die 
Nenner malnehme und beide Brü-
che umrechne in Zwölftel, dann 
schon, das ist dann Obstsalat.
Auch in Englisch braucht es 
Kenntnisse außerhalb der unre-
gelmäßigen Verben (im Schlaf!). 
Da muss man wissen, wie man 
Sätze baut, wie man Fragen stellt 
und Nein sagt. Auch die Zeiten 
wollen richtig angewendet wer-
den. Und wer seine Vokabeln 
nicht gründlich lernt, dem fehlt 
der Werkzeugkasten, um Englisch 
auch sprechen zu können. 
Wir haben nur drei Fächer und 
Beispielthemen gesprochen! Chil-
len ist das eine, Lernen das andere. 
Eine schwierige Zeit für Sie als El-
tern, deren Kinder jetzt gleichzei-
tig mit einem hohen Lernanspruch 
in die Pubertät kommen. Tipp: 
Lassen Sie sich nicht schrecken. 
Bleiben Sie hart. Nur, wer jetzt kei-
ne Lücken aufkommen lässt, sieht 
einer entspannten weiteren Schul-
zeit entgegen. Sollte ihr Sprössling 
Wissenslücken haben, müssen die 
jetzt geschlossen werden. Schu-
le ist nicht doof! Schülern, die re-
gelmäßig lernen, macht sie Spaß. 
(www.brose-schulcoaching.de)

Was Elf- bis Zwölfjährige in 
Hamburg wissen müssen
Eine Schulkolumne von Karin Brose

Karin Brose Foto: priv

Gesine Lise: Berufe entdecken, von 
denen man nicht einmal weiß, dass 
es sie gibt. Foto: pm
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