
MONTAG
1. ausgiebig frühstücken bis 15.00 Uhr 
2. Spaghetti „Napoli“ mit Tomatensauce, Schinkenstreifen und Coleslaw 5,99 €
3. Kartoffelpuffer mit Apfelmus 4,99 €

DIENSTAG
1. Kohlroulade mit Specksauce und Kartoffelpüree 6,49 €
2. Spaghetti „Napoli“ mit Tomatensauce, Schinkenstreifen und Coleslaw 5,99 €
3. Kartoffelpuffer mit Apfelmus 4,99 €

MITTWOCH
1. Paniertes Schweinekotelett mit Rahmsauce, Spätzle und Brokkoli 6,69 €
2. Spaghetti „Napoli“ mit Tomatensauce, Schinkenstreifen und Coleslaw 5,99 €
3. Kartoffelpuffer mit Apfelmus 4,99 €

DONNERSTAG
1. Frikadellen mit Jägersauce und Möhren-Gemüse 6,19 €
2. Spaghetti „Napoli“ mit Tomatensauce, Schinkenstreifen und Coleslaw 5,99 €
3. Kartoffelpuffer mit Apfelmus 4,99 €

FREITAG
1. Seelachsfi let gebraten mit Dijon-Senfsauce, Dillkartoffeln und Salat 6,99 €
2. Spaghetti „Napoli“ mit Tomatensauce, Schinkenstreifen und Coleslaw 5,99 €
3. Kartoffelpuffer mit Apfelmus 4,99 €

– Irrtümer vorbehalten –

Schweinske Wilhelmsburg
Krieterstraße 18
21109 Hamburg
Telefon 23 93 69 65

Wochenknüller

von Mo. bis So.:

Dorade gebraten mit Kräuter-

butter, Rosmarinkartoffeln und 

einer Salatbeilage 9,99 €

Mittagstisch
vom 09.06. bis 13.06.2014 ab 11.00 Uhr
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WILHELMSBURG
In der nächsten Woche startet die Fußball-Weltmeister-
schaft in Brasilien. Vielerorts wird Public Viewing an-
geboten. 

Lesen Sie weiter auf Seite 2

WILHELMSBURG
Um dem Fahrradklau vorzubeugen, bietet die Wil-
helmsburger Stadtteilpolizei am Freitag, dem 13. Juni 
eine Fahrradcodierung an.
 Mehr Informationen auf Seite 3

WILHELMSBURG
Am Pfingstmontag findet der 21. Deutsche Mühlen-
tag statt. Auch bei der Windmühle Johanna wird zünf-
tig gefeiert. 
 Lesen Sie auf Seite 5

WILHELMSBURG
Die jährliche „Mobil ohne Auto“-Fahrradsternfahrt hat
auch einen Startpunkt auf der Elbinsel. Tourleiterin ist 
Astrid Christen. 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 12
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■ (ten) Wilhelmsburg. Am 31. Mai 
lief für einige Basketball-Clubs die 
Frist ab, die an sie gestellten Aufl a-
gen und Bedingungen zum Spielbe-
trieb in der kommenden Saison der 
2. Basketball-Bundesliga (ProA) zu 
erfüllen. Nun steht das voraussicht-
liche Teilnehmerfeld fest und die ak-
tuelle Besetzung 
hat ergeben, dass 
die ProA mit 15 
Teams starten 
würde ,  somit 
über einen freien 
16. Startplatz 
für die kom-
mende Saison 
verfügt. 
Davon könn-
ten die Ham-
burg Towers, 
die ihre sport-
liche Heimat auf 
der Elbinsel gefun-
den haben, profi tieren, 
da sie sich bereits für den noch frei-
en 16. Platz, die sogenannte „Wild-
card“, beworben haben und deren 
Lizenzunterlagen seitens der 2. Bas-
ketball-Bundesliga bereits aner-
kannt bzw. positiv bewertet wurden. 
In den nächsten Wochen wird nun 
durch eine Empfehlung des Auf-
sichtsrats und die Mitglieder der AG 
2. Basketball-Bundesliga darüber 
entschieden, ob die Hamburg Tow-

ers zur nächsten Saison den Spielbe-
trieb aufnehmen können. Mit einer 
solchen Entscheidung ist spätestens 
Anfang Juli zu rechnen.
Pascal Roller, Geschäftsführender 
Gesellschafter der Hamburg To-
wers: „Wir haben in den letzten 
zwei Jahren sehr intensiv daran ge-

arbeitet, um 
die Weichen 

für ein Profi- 
Basketballteam in 

Hamburg zu 
stel len und 
f reuen uns 

deshalb sehr, 
dass die 2. Bas-
ketball-Bundes-
liga über die 
Belegung einer 

möglichen Wild-
card berät. Unser 

Ziel rückt damit in 
greifbare Nähe und 

wir hoff en auf ein entspre-
chend positives Ergebnis.“ Sollte 
es dann eintreff en, wird ab Herbst 
2014 in Wilhelmsburg am Kurt-
Emmerich-Platz Bundesliga Basket-
ball gespielt. 
Aber was ist eine „Wildcard“? Eine 
Wildcard ermöglicht es Mannschaf-
ten an einer Liga teilzunehmen, ob-
wohl diese den Qualifi zierungsre-
geln nicht genügen. 

Fortsetzung auf Seite 3

Bundesliga in Wilhelmsburg?
„Wildcard“ für Hamburg Towers greifbar

■ (ten) Wilhelmsburg. Nun kann 
man den „KlimaTeller“ auch in Wil-
helmsburg bekommen. Von Studen-
ten und Doktoranden am Klima-
Campus Hamburg 2011 ins Leben 
gerufen, wird der „KlimaTeller“ 
mittlerweile bundesweit in vielen 
Mensen und Betriebsrestaurants 
angeboten. Aber was ist ein „Kli-
maTeller“?

Auf einem KlimaTeller befinden 
sich nur klimafreundliche Gerichte, 
daher fehlen auf ihm rotes Fleisch 
und Milchprodukte mit einem ho-
hen Fettgehalt, da deren Herstel-
lung besonders viele Treibhausga-
se freisetzt. 
Bereits heute ist die Viehwirtschaft 
für rund zwölf Prozent der vom 
Menschen verursachten Treibhaus-
gas-Emissionen verantwortlich ‒ un-
ter anderem, weil durch die Vieh-
haltung große Mengen der stark 
wirkenden Klimagase Methan und 
Lachgas entstehen. So erzeugen die 
über 3,6 Milliarden Rinder, Schafe 
und Ziegen als Wiederkäuer durch 
die Pansengärung schätzungsweise 
rund 80 Millionen Tonnen Methan. 
Lachgas wiederum entsteht durch 
die Nutzung von Künstdünger. Zu-
nehmend verschlechtert sich die 
Treibhausgas-Bilanz aber auch da-
durch, dass in Entwicklungs- und 
Schwellenländern Wälder und Step-
pen in Weiden für die „Fleischlie-

feranten“ in Weideland umgewan-
delt werden, damit sie dort grasen 
können.
Durch eine kleine Umstellung des 
Speiseplans in Großkantinen soll 
durch den KlimaTeller die CO2-Be-
lastung verringert werden. Neben 
namhaften Großbetrieben in Ham-
burg, hat sich nun auch die Be-
hörde für Stadtentwicklung und 

Umwelt (BSU) in der Neuenfelder 
Straße in ihrem Personalrestaurant 
für den „KlimaTeller“ entschieden. 
Täglich werden hier in der für Je-
dermann öff entlichen Kantine ne-
ben den normalen Mahlzeiten zwei 
klimafreundliche Gerichte ange-
boten. „Bei den KlimaTellern ver-
zichten wir auf Rind und Lamm, 
aber auch auf Schweinefl eisch kom-
plett. Hier fi ndet man Gefl ügel oder 
Fisch“, sagt der Betreiber Jens Cars-
tensen. Für ihn ist die Umsetzung 
der neuen Gerichte keine große He-
rausforderung, denn er kocht seit 
Jahren frisch, abwechslungsreich, 
ohne Convenience-Produkte und oh-
ne Geschmacksverstärker. „Wir ma-
chen alle unsere Suppen und Fonds 
für die Saucen selbst, da wissen wir 
also auch genau was drin ist und 
können so guten Gewissens ech-
te klimafreundliche Mahlzeiten an-
bieten“, so der Kantinenchef weiter.
Viele Großküchen bieten den Kli-
maTeller einmal in der Woche an, 

Der „KlimaTeller“
Klimafreundliche Speisen in der BSU

Umweltstaatsrat Holger Lange (links) hatt sich in Küchenmontur geworfen und die ersten KlimaTeller in der 
Behördenkantine ausgegeben.  Foto: ten

Neues Angebot
■ (ten) Wilhelmsburg. Das Ange-
bot im Pavillon „Café Gegenüber“ 
am Weimarer Platz bietet auch 
im Juni viele leckere Speisen. Neu 
hinzugekommen ist der Mittags-
tisch am Freitag für 4,‒ Euro, der 
ab 12.30 Uhr angeboten wird.

Beirat lädt ein
■ (ten) Wilhelmsburg. Der Bei-
rat für Stadtteilentwicklung Wil-
helmsburg lädt am Mittwoch, 11. 
Juni um 18.30 Uhr zu seiner 34.
Sitzung ein. Schwerpunkt der Sit-
zung, die im Bürgerhaus, Menge-
straße 20, Raum 1.12/1.13 (1. 
OG) stattfi ndet, wird die Neukon-
stituierung des Beirates sein. Die 
Sitzung ist wie immer öff entlich. 

„48 Stunden“
Save the date
■ (ten) Wilhelmsburg. 162 
Bands, Künstler, DJs und Ensemb-
les gehen am nächsten Wochenen-
de, 13. bis 15. Juni, bei „48 Stun-
den Wilhelmsburg“ an 80 Orten 
an den Start, lassen das Quartier 
erklingen und Menschen zusam-
men kommen. Zum fünften Mal 
präsentiert die Nachbarschaft der 
Elbinseln was sie musikalisch zu 
bieten hat. Ob unentdeckte Perlen 
oder international erfolgreicher 
Act, ob avangardistisch und tradi-
tionell, ob Hardcore oder Sprech-
gesang ‒ und das aus fast allen 
Teilen der Welt, es ist alles dabei 
und es ist alles kostenlos! Los geht 
es am Freitag, 13. Juni um 18.00 
Uhr auf den Ursula-Falke Terras-
sen vor dem Bürgerhaus, Menge-
straße 20, mit einer Eröff nungsfei-
er, bei der Bezirksamtsleiter Andy 
Grote sprechen wird, und einem 
musikalischen Ausblick auf die fol-
genden 48 Stunden. 
Wer sich vorher schon einen 
Überblick über das vielfältige 
Programm verschaffen möchte, 
schaut nach im Internet unter mu-
sikvondenelbinseln.de/48h/pro-
gramm-2014.

aber die Behörde in Wilhelmsburg 
war sich schnell mit ihrem Restau-
rantchef einig, dass man hier gern 
jeden Tag dieses Angebot machen 
möchte. Denn konkrete Einsparun-
gen von Treibhausgasemissionen 
durch den „KlimaTeller“ lassen sich 
bereits jetzt schon berechnen, sie 
leisten somit einen aktiven Beitrag 
zum Klimaschutz. Das steht der Be-

hörde für Umwelt in der Neuenfel-
der Straße natürlich bestens zu Ge-
sicht. Und so gab Umweltstaatsrat 
Holger Lange am Dienstagmittag 
persönlich die ersten Klimateller 
hinter der Kantinentheke aus. 
Wer neugierig geworden ist, kann 
sich den Speiseplan des öffentli-
chen Personalrestaurants direkt vor 
Ort oder online ansehen. Ein kleiner 
Tipp: ab 12.30 Uhr ist der größte 
Ansturm vorbei, dann können sich 
auch Gäste gern einfi nden, so Jens 
Carstensen. 

Erfolgreich werben…
…in 112.000 Exemplaren!

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern.
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Nachtdienst (2): 8.30 bis zum Folgetag um 8.30 Uhr
Spätdienst (1): 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

Mai / Juni 2014
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Apotheken-
Notdienst

A1 Markt Apotheke Neugraben
 Marktpassage 7, Tel. 70 10 06-0
A2 Ulex-Apotheke (Finkenwerder)
 Neßdeich 128a, Tel. 742 62 92
A2 Schloßmühen-Apotheke (Harburg)
 Schloßmühlendamm 16, Tel. 77 00 62
B1 Heide-Apotheke (Neu Wulmstorf)
 Bahnhofstraße 35 d, (MPC) Tel. 70 01 52-0
B2 Schwalben-Apotheke (Harburg)
 Denickestraße 90, Tel. 790 63 00
C1 Morgenstern-Apotheke (Finkenwerder)
 Steendiek 42, Tel. 74 21 82-0
C1 Vering-Apotheke (Wilhelmsburg)
 Veringstraße 37, Tel. 75 76 63
C2 Einhorn-Apotheke (Harburg)
 Sand 24, Tel. 766 00 40
D1 Wilhelmsburger Apotheke (Wilhelmsburg)
 Georg-Wilhelm-Straße 28, Tel. 75 73 22
D2 Apotheke an der Moorstraße (Harburg)
 Moorstraße 2, Tel. 77 75 63
E1 Apotheke Marmstorf
 Marmstorfer Weg 139 a, Tel. 760 39 66
E2 Adler-Apotheke (Harburg)
 Lüneburger Straße 13, Tel. 77 82 64 od. 77 20 08
F1 Rotehaus-Apotheke (Wilhelmsburg)
 Veringstraße 150, Tel. 75 89 25 
F2 Arcaden-Apotheke (Harburg)
 Lüneburger Straße 45, Tel. 30 09 21 21
G1 Kompass-Apotheke (Harburg-Heimfeld)
 Gazertstraße 1 (S-Bahn Heimfeld), Tel. 765 44 99

Und so erreichen Sie die Apotheken:
G2 mAVI-Apotheke (Wilhelmsburg/Kirchdorf)
 Kirchdorfer Damm 3, Tel. 754 64 74
H1 Mühlen-Apotheke (Neugraben)
 Neugrabener Bahnhofstraße 33, Tel. 701 50 91
H2 Vivo Apotheke im Gesundheitszentrum Harburg
 Am Wall 1, Tel. 76 75 57 72
J1 Schäfer-Apotheke (Harburg)
 Harburger Rathausstraße 37, Tel. 76 79 30-0
J2 Bahnhofs-Apotheke Veddel
 Wilhelmsburger Platz 13, Tel. 78 31 13
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 Deich-Apotheke (Finkenwerder)
 Steendiek 8, Tel. 742 17 10
M1 apo-rot Millennium-Apotheke (Harburg)
 Schloßmühlendamm 6, Tel. 76 75 89 20
M2 Reeseberg-Apotheke im Ärztehaus (Harburg)
 Reeseberg 62, Tel. 763 31 31
N1 Damian-Apotheke im Ärztehaus (Harburg)
 Sand 35 (am Blumenmarkt), Tel. 77 79 29
N2 Ärtzehaus-Apotheke (Neu Wulmstorf)
 Bahnhofstraße 26, Tel. 70 01 38 30
O1 Altländer Apotheke Neuenfelde
 Nincoper Straße 156, Tel. 30 38 94 44
O1 Hubertus-Apotheke (Wilhelmsburg)
 Veringstraße 36, Tel. 75 66 00 14 14 od. 75 75 55
O2 City-Apotheke (Harburg)
 Lüneburger Str. 34, Tel. 77 70 30
P1 Lavendel Apotheke (Harburg)
 Hainholzweg 67, Tel. 7 9144812
P2 Menge-Apotheke (Wilhelmsburg)
 Reinstorfweg 10 a/Ldz. Mengestr., Tel. 753 42 40

Q1 Mohren-Apotheke (Harburg)
 Tivoliweg 1/Ecke Winsener Str., Tel. 763 10 24
Q2 Neuwiedenthaler Apotheke (Neuwiedenthal)
 Rehrstieg 22, Tel. 702 07 30
R1 Deich-Apotheke (Georgswerder)
 Neuenfelder Str. 116, Tel. 754 21 93
R2 Medio-Apotheke im Ärztehaus (Harburg)
 Bremer Straße 14, Tel. 77 20 47
S1 Ulen-Apotheke (Neugraben)
 Groot Enn 3, Tel. 701 86 82
S2 Galenus-Apotheke (Harburg)
 Ernst-Bergeest-Weg 55, Tel. 760 30 65
T1 Isis-Apotheke (Harburg)
 Moorstraße 11, Tel. 765 03 33
T2 Feld-Apotheke im Sky-Markt (Langenbek)
 Gordonstraße 2, Tel. 763 80 08
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 EKZ Wilhelmsburg
 Wilhelm-Strauß-Weg 10, Tel. 754 11 11
Y2 Berg-Apotheke (Harburg)
 Trelder Weg 5, Tel. 763 51 91
Z1 Apotheke im Niedersachsenhaus (Heimfeld)
 Heimfelder Straße 42, Tel. 7 90 53 25
Z2 Apotheke am Veritaskai (Harburg)
 Veritaskai 6, Tel. 30 70 19 11

J 2/1
K 2/1
L 2/1
M 2/1
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Am nächsten Sonnabend, 14. Juni, fi ndet in den Zinnwerken am Vering-
kanal das Sommerfest mit dem schönen Namen „Kanal und Liebe“ statt. 
Ab 13.00 Uhr geht es mit einem Flohmarkt auf dem Gelände los (Anmel-
dung unter: tafel@ai-w.de; Kosten 3,‒ Euro/m). Neben Führungen durch 
die Zinnwerke, einem kleinen Kinderprogramm und Cocktails und gutem 
Essen, wird es im Rahmen von 48 Stunden Wilhelmsburg ab 15.30 Uhr auch 
viel Live-Musik geben. Dafür sorgen die Bands „Bickle“, „Status wo?“ und 
„Days of Delay“. Von 18.30 bis 20.00 Uhr gibt es einen „Diary Slam“, bedeu-
tet Wilhelmsburger lesen aus ihren Tagebüchern.  Foto: ein

■ (mk)  Neugraben .  De r 
F.C.Süderelbe von 1949 e.V. ver-
anstaltet am 27. und 28. Juni „DIE 
ERSTE SÜDERELBE BERUFS- UND 
AUSBILDUNGSMESSE“ auf der 
Sportanlage Kiesbarg und in der 
angrenzenden Schnuckendrifthal-
le in Neugraben/Fischbek jeweils 
von 10.00 bis 15.00 Uhr. Was be-
zweckt der FC-Süderelbe mit die-
ser Aktion? 
„Unser besonderes Anliegen ist die 
Jugendarbeit und die Förderung 
von jungen Talenten. Im August 
2013 wurden wir dafür mit dem 
Integrationspreis für die herausra-
gende Arbeit mit Jugendlichen aus 
allen Herkunftsländern und sozi-
alen Hintergründen ausgezeich-
net. Wir sehen es daher als unse-
re Pfl icht an, den Jugendlichen in 
unserer Region ihre Chancen und 
Möglichkeiten aufzuzeigen und ih-
nen in jeder Situation Hilfestellun-
gen zu geben“, heißt es in der Wer-
bung zur Ausbildungsmesse. Diese 
richtet sich an alle Schulabgänger 
der Abschlussklassen 2015. An-
gesprochen werden ingesamt 40 
Schulen aus der Region. 

Bislang habe man eine riesige Re-
sonanz für diese Veranstaltung 
verzeichnet. Unternehmen wie 
die Bundeswehr, der Zoll, die Po-
lizei, Aldi Nord, Aurubis, die HPA, 
die Agentur für Arbeit und vie-
le andere haben sich angemeldet, 
um über ihre Berufs- und Ausbil-
dungskonzepte- und programme 
zu informieren, erklärt Vereins-
sprecher und Integrationsbeauf-
tragter Joachim Stoltzenberg.
Im Rahmenprogramm werden 
Fussballspiele organisiert. So spie-
len am 27. Juni um 16.00 Uhr die 
Rathauskicker, die Fußballauswahl 
der Hamburger Bürgerschaft, ge-
gen die Mannschaft der Harbur-
ger Handwerksinnung. Anschlies-
send tritt die Ligamannschaft des 
FC Süderelbe gegen den HTB an. 
Am 28. Juni wird das Jugendfu-
ßballturnier um den 1. Süderel-
be Ausbildungspokal ausgetragen. 
Begleitet wird all dieses von ei-
nem bunten Familienfest mit Live 
Musik, Torwandschießen, einem 
Kinderkarussel, einer Hüpfburg, 
Verpfl egungsständen und vielem 
mehr.

Mitmachen lohnt sich
Ausbildungsmesse des F.C.Süderelbe 

Künstlerinnen und Künstler aller Kunstrichtungen und Kunstorte, die in 
Wilhelmsburg arbeiten, sind eingeladen, sich für die 4. Elbinsel Kunst- und
Ateliertage anzumelden. Diese fi nden am 13. und 14. September nachmit-
tags statt. Einfach unter www.kunst-und-ateliertage.de das Anmeldefor-
mular herunterladen und ausgefüllt bis 1. Juli an kathrinmilan@kunstno-
madin.de. zurücksenden. Am Sonntag, 6. Juli gibt es dann um 11.00 Uhr 
ein verbindliches Treff en für alle, die sich angemeldet haben, um ein ge-
meinsames Foto zu machen. Dann soll auch die Anmeldegebühr eingesam-
melt werden, Workshoptermine vereinbart und mögliche Ausstellungsor-
te für alle Künstlerinnen ohne eigenes Atelier vermittelt werden.  Foto: ein

■ (ten) Hamburg. NDR 90,3 und 
das „Hamburg Journal“ holen die 
Fußball-Weltmeisterschaft, die in 
der nächsten Woche in Brasilien be-
ginnt, nach Hamburg. Public View-
ing auf dem Heiligengeistfeld und 
exklusive „Private Viewings“ direkt 
an den Landungsbrücken sollen das 
möglich machen.
32 Nationalmannschaften werden 
gegeneinander antreten und als 
Nummer zwei der aktuellen Fifa- 
Weltrangliste gehört die deutsche 
Elf zu den Favoriten auf den Ti-
tel. Auch die Hamburger Fußball-
fans dürfen sich auf das Stadion-
feeling freuen. NDR 90,3 und das 
„Hamburg Journal“ präsentieren 
von Montag, 16. Juni, bis Sonntag, 
13. Juli, das große Public Viewing 
in der „KIA Fanarena“ auf dem Hei-
ligengeistfeld. Darüber hinaus er-
möglichen sie in Zusammenarbeit 

mit Blockbräu an den Landungsbrü-
cken exklusive „Private Viewings“ in 
einmaliger Hafen-Atmosphäre.
Unter dem Titel „Sonne, Samba, St. 
Pauli“ verlosen NDR 90,3 und das 
„Hamburg Journal“ zu jedem Spiel 
von Jogis Jungs ein ganz besonde-
res Paket: Frei nach Sepp Herber-
gers Motto „Elf Freunde müsst ihr 
sein“ erhält eine Gewinnerin oder 
ein Gewinner die Gelegenheit, zehn 
ihrer oder seiner Freunde, Kollegen 
oder Familienangehörigen einzula-
den und gemeinsam mit ihnen das 
jeweilige Match zu erleben. Der Ort 
des „Private Viewings“ ist auf einer 
Dachterrasse an den Landungsbrü-
cken. Für Getränke und Essen ist 
gesorgt. Und auch über den Trans-

port zur Location müssen sich der 
Gewinner und seine „Mannschaft“ 
keine Gedanken machen. Ein NDR 
Shuttle holt die Gemeinschaft zu 
Hause ab. Der Gewinner wird live 
auf NDR 90,3 ermittelt. Während 
eines bestimmten, zuvor angekün-
digten, Fußballsongs können sich 
die Hörerinnen und Hörer direkt 
telefonisch unter 01375/903 903 
beim Programm melden. Und mit et-
was Glück sind sie im Anschluss live 
im Radio zu hören ‒ und erleben ein 
WM-Spiel in exklusiver Umgebung.
NDR 90,3 und das „Hamburg Jour-
nal“ laden außerdem zum großen 
Public Viewing ein. Zentraler An-
laufpunkt für die Fußballfans ist 
die „KIA Fanarena“ auf dem Heili-
gengeistfeld. 
Auf einer 92 Quadratmeter großen 
Videowand werden die Spiele mit 
deutscher Beteiligung und alle Spie-

le ab dem Achtelfi nale live gezeigt. 
Bis zu 50.000 Besucher haben auf 
dem Areal Platz. An allen Spieltagen 
stimmt NDR 90,3 Moderator und 
DJ Michael Wittig mit einer Büh-
nenshow auf die Begegnungen ein. 
Wenn die deutsche Elf in Brasilien 
antritt, öff net das Areal drei Stunden 
vor Spielbeginn, bei den übrigen Be-
gegnungen jeweils eine Stunde vor 
Anpfi ff . Der Eintritt zum Public Vie-
wing ist kostenfrei.
Natürlich ist die WM auch Thema 
im Hamburger Stadtradio. NDR 90,3 
überträgt alle Spiele der deutschen 
Nationalmannschaft live und in vol-
ler Länge. 
Weitere Informationen im Internet 
unter www.ndr.de/ndr903.

Fußball-WM Start am 12. Juni
Public Viewing in der KIA Fanarena

Mit anderen Fans feiern und kein Tor verpassen: Public Viewing macht’s 
möglich. Foto: (c) Marco Maas

■ (pm) Finkenwerder. Hamburgs 
Erster Bürgermeister Olaf Scholz 
hat am Donnerstag am Hambur-
ger Flughafen einen Lufthansa Air-
bus A380 auf den Namen „Ham-
burg“ getauft. „Dieser A380 wird 
ein hervorragender Botschafter für 
die Stadt Hamburg sein, auch weil 
er den Anspruch Hamburgs un-
terstreicht, eines der weltgrößten 
Luftfahrtzen tren darzustellen“, so 
Scholz in seiner Taufrede.
Das bislang größte Flugzeug in der 
Geschichte der zivilen Luftfahrt war 

als Sonderfl ug aus Frankfurt gegen
13.00 Uhr in Fuhlsbüttel gelandet.
Nach der Taufe hob die Maschine
mit etwa 300 Gästen an Bord zu ei-
nem einstündigen Rundflug über
Hamburg und die Küstenregionen
ab. Unter den Gästen waren auch 50
Schüler der Fritz-Schumacher-Schu-
le aus Hamburg-Langenhorn. Scholz
freute sich über die Entscheidung
der Deutschen Lufthansa, ein Ex-
emplar des in Finkenwerder ausge-
lieferten A380 nach der Hansestadt
„Hamburg“ zu benennen.

A380 aus Finkenwerder auf den 
Namen „Hamburg“ getauft
Größtes Passagierfl ugzeug der Welt 

Auch in der Honigfabrik wird am nächsten Wochenende im Rahmen 
von „48 Stunden Wilhelmsburg“ ein vielfältiges Programm von Frei-
tag bis Sonntag angeboten. Als einer der Höhepunkte des gesamten 
Wochenendes bezeichnen die Veranstalter den Auftritt von „Rattten-
gold“ (mit drei „t“) , einer Allstar Punkband, die ihre Premiere am Frei-
tag, 13. Juni um 19.30 Uhr in der Honigfabrik feiert. „Ratttengold“, das 
sind Andreas Ness ‒ Gitarrenspaten, Armin Nagel ‒ Schlagzeugbagger, 
Wieland Krämer ‒ Basshacke und Jens Rachut ‒ Gesangsschaufel. Seit 
29 Jahren  ist die Ausgrabungsfi rma „Ratttengold“ unterwegs, jetzt 
präsentieren sie ihre Fundstücke in Wilhelmsburg. Der Eintritt ist frei. 
Das gesamte Programm der Honigfabrik ist unter musikvondenelbin-
seln.de/48h/programm-2014 einzusehen.  Foto: ein
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Bundesliga in Wilhelmsburg?
„Wildcard“ für Hamburg Towers greifbar
Fortsetzung von Seite 1
Im Normalfall wird eine Wild-
card in den den beiden Bundes-
liga-Spielklassen dann verge-
ben, wenn die Sollgröße der Liga 
nicht durch entsprechend sport-
lich qualifizierte Bewerber (im 
Normalfall also die Aufsteiger aus 
der jeweils darunter liegenden Li-
ga) erreicht werden kann. Dieser 
Fall kann unter anderem dann 
eintreten, wenn ein Bewerber die 
wirtschaftlichen Lizenzkriterien 
für die jeweilige Liga nicht erfüllt. 
In der zweithöchsten Spielklas-

se ProA besteht seit der Saison 
2013/2014 die Möglichkeit, ei-
ne Wildcard zu erhalten. Über die 
Einleitung eines Wildcard-Ver-
fahrens entscheiden die Vereine 
aus der ProA und der ProB. Für 
die Vergabe einer Wildcard und 
damit die Zulassung zum Spiel-
betrieb, müssen der Aufsichts-
rats der 2. Basketball-Bundesliga 
und die Junge Liga GmbH (DJL) 
zustimmen. Zusätzlich muss die 
Mannschaft, die die Wildcard er-
hält, eine Gebühr von 75.000 Eu-
ro an die Liga zahlen.

■ (ten) Wilhelmsburg. Am 27. Mai 
fand das große Schulfest der Stadt-
teilschule Wilhelmsburg statt. Be-
sonders in den letzten Wochen hat-
ten Lehrer und Eltern auf diesen 
Tag hingearbeitet und die Schüler 
ihm entgegengefi ebert.
Pünktlich mit der Eröffnungsre-
de von Herrn Halbrock, dem Leiter 
der Grundschule, endete der Regen, 
und das große Schulfest konnte be-
ginnen. Es gab eine riesige Viel-
falt an Spielständen für die Großen 
und die Kleinen. Von der Vorschu-
le bis hin zur zehnten Klasse ‒ je-
der hatte etwas für seine Schule lie-
bevoll vorbereitet und angeboten. 
Begeistert stürmten die Kinder und 

Jugendlichen die abwechslungs-
reichen Spielstände, die tollen Be-
wegungsangebote und die attrakti-
ve Tombola.
Damit alle Schüler am Schulfest glei-
chermaßen teilnehmen konnten, 
waren fast alle Angebote kosten-
los. Strahlende Gesichter, leuchten-
de Augen und fröhliche Stimmung 
waren quer über den großen Schul-
hof zu sehen und zu spüren. Doch 
auch ein aufmerksames Miteinan-
der unter den Schülern war zu ent-
decken: Verantwortungsvoll küm-
merten sich Zehntklässler um die 
Vor- und Grundschüler an der Rol-
lenrutsche, damit jeder sicher lande-
te. Nabil, 10 c, meinte lächelnd: „Sa-

fety fi rst. Das ist unser Grundsatz.“
Viel zu tun gab es auch für die Müt-
ter und Väter beim Verkauf in der 
Kantine. Ein traumhaftes Kuchen- 
und Salatbüff et war durch die Spen-
den der Eltern entstanden, das aus-
gesprochen gut besucht wurde. Die 
Vielfalt der Kulturen an der Schule 
spiegelte sich an den mitgebrach-
ten Köstlichkeiten wider: Neben den 
klassischen norddeutschen Nudel-
salat gesellten sich Börek oder ein 
arabischer Couscoussalat. Die Ein-
nahmen aus dem Kuchen- sowie 
Losverkauf werden auf Beschluss 
des Schülerrats zum Teil gespen-
det sowie zum Teil dem Schulver-
ein übergeben.

Ein wahres Highlight des Schulfes-
tes stellte die Profi bühne dar, auf 
der die verschiedensten Darbie-
tungen musikalischer, tänzerischer 
oder akrobatischer Art von Schü-
lern aus der Vorschule bis hin zu 
den obersten Jahrgängen präsen-
tiert wurden. Das mehrstündige Pro-
gramm zeigte die außergewöhnliche 
Vielfalt der Schule.
Ein weiterer Höhepunkt war das 
Fußballspiel zwischen Lehrern und 
Schülern, das schon fast Tradition 
hat. Vier Mannschaften traten ge-
geneinander an: Drei Schüler- und 
eine Lehrermannschaft kämpften 
mit Feuereifer um den Titel. 
Einmalig war, dass die Feuer- und 
Rettungswache Wilhelmsburg sich 
dazu bereit erklärt hatte, das Schul-
fest zu besuchen. Staunend klet-
terten die Schüler in das Lösch-
fahrzeug, ließen sich die Geräte 
fachkundig erklären und bedienten 
freudig das Blaulicht. Mit der Kü-
belspritze in der Hand fühlten sie 
sich fast schon wie ein echter Feu-
erwehrmann.
Obwohl das Schulfest um 17.00 Uhr 
offi  ziell endete, blieben noch viele 
Eltern und Schüler länger. „Es ist so 
schön hier, dass wir gar nicht gehen 
wollen“, meinte eine Mutter begeis-
tert und tingelte noch zur Tombola, 
um ihre Lose einzulösen. 
Schulleiter Herr Kallmeyer fand das 
Schulfest einfach großartig. „Es ist 
toll zu sehen, wie die Schüler, Eltern 
und Lehrer sich für ihre Schule en-
gagieren und einbringen. Ich bedan-
ke mich sehr herzlich bei allen für 
ihren grandiosen Einsatz.“

„Vielfalt auf vielen Ebenen“
Schulfest an der Stadtteilschule

Die Saz-Gruppe von Herrn Özek, vorwiegend Kinder des Jahrgangs drei, triff t sich wöchentlich (freiwillig) nach 
dem Unterricht. Sie machten auf dem Fest Musik. (v.l.) Aselya Aslan, Sudenaz Yoldas, Elisa Sezmis und Ilayda 
Süral; (hinten v.l.) Asir Özek,Harun Yilmaz und Melek Babacan Foto: ein

■ (ten) Wilhelmsburg. Pro Jahr 
werden deutschlandweit mehr 
als 350.000 Fahrräder gestoh-
len, der Schaden beläuft sich auf 
weit mehr als 100 Millionen Eu-
ro. Und auch in Hamburg ist die 
Zahl der geklauten Räder enorm, 
die Aufklärungsquote eher ge-
ring.
Das soll sich nun ändern, denn 
seit einiger Zeit besteht die Mög-
lichkeit, sein Fahrrad codieren zu 
lassen. Bei der Fahrradcodierung 
wird die sogenannte Eigentümer-
Identifi kations-Nummer (E.I.N.) 
oberfl ächlich in den Fahrradrah-
men eingefräst. Die E.I.N. wird 
aus der verschlüsselten Wohn-
anschrift sowie den Initialen des 
Eigentümers gebildet. Durch De-
codierung der E.I.N. durch die 
Polizei kann so jeder Gegenstand 
eindeutig seinem Besitzer zuge-
ordnet werden. Das Verfahren 

hat den Vorteil, dass auf Dauer 
mit einer Codierung versehene 
Fahrräder für potentielle Straf-
täter unattraktiv sind.
Nun bieten die Stadtteilpolizis-
ten aus Wilhelmsburg mit Unter-
stützung eines ehemaligen Kol-
legen eine Fahrradcodieraktion 
am Freitag, 13. Juni von 9.00 bis 
16.00 Uhr auf dem Berta-Kröger-
Platz, Zugang Krieterstraße, mit 
vielen Informationen rund um 
die Sicherheit des Fahrrades an. 
Hans Reuter, Experte auf dem 
Gebiet der Codierung und ehe-
maliger Polizist, unterstützt sei-
ne Kollegen und codiert Fahrrä-
der direkt vor Ort gegen einen 
kleinen Kostenbeitrag. 
Ganz wichtig: Wer sein Fahrrad 
codieren lassen möchte, muss 
seinen Personalausweis oder den 
Kaufbeleg des Fahrrades mit-
bringen.

Sei schlau ‒ kein Fahrradklau!
Polizei bietet Codierung an

■ (ein) Wilhelmsburg. Seit dem 
dritten Jahrhundert wird das 
Pfingstfest gefeiert, immer am 
fünfzigsten Tag nach Ostern. 
Fünfzig heißt im Griechischen 
„pentecoste“, und von daher lei-
tet sich der Name „Pfi ngsten“ ab. 
Es ist ein frohes Fest, und es er-
innert uns an den Heiligen Geist, 
der neues Leben schenkt. Fröh-
lich und besinnlich zugleich ist 
das Fest auch bis heute geblieben.
In Deutschland ist Pfi ngsten ein 
„doppelter“ Feiertag. Es gibt den 
Pfi ngstsonntag und den Pfi ngst-
montag. An diesen Tagen fi nden 
oft Gottesdienste im Freien statt. 
Man triff  sich in der Natur, denn 
der Sommer kommt immer näher.
Im Gegensatz zu Weihnachten 
und Ostern gibt es zum Pfi ngst-
fest nur wenige Bräuche. Einige 
alte Bräuche und Sitten werden 
aber zum Teil heute noch in man-
chen Gegenden Deutschlands ge-
pfl egt. Kirchen werden mit jun-
gem Birkengrün geschmückt. Es 

gibt die „Pfi ngstritte“ mit Pfer-
den, an denen meistens nur Män-
ner teilnehmen. Umzüge im Frei-
en, Spiele und Wallfahrten fi nden 
statt. Oft geht man auf Pfi ngst-
wanderungen, und in manchen 
Gegenden Deutschlands werden 
Pfi ngstfeuer entzündet. Auch der 
„Pfi ngstochse“ war bekannt. So 
führten die Metzger einen fet-
ten Ochsen durch das Dorf. Das 
Tier war mit Blumen und Girlan-
den geschmückt. Am nächsten 
Tag wurde er dann geschlachtet. 
Auch beim Almauftrieb gab es ei-
nen „Pfi ngstochsen“. Dies war ein 
bunt geschmückter Ochse, der die 
Rinderherde bergauf führte.
Manche alten Bräuche gibt es in 
der heutigen Zeit nicht mehr oder 
nur noch selten. Pfi ngsten aber 
ist ein bei allen beliebter Feiertag 
geblieben. Als Fest des Heiligen 
Geistes ist es auch ein Fest der 
Hoff nung und der Freude. Und 
beides können wir auch heute in 
unserer Welt sicher gebrauchen!

Was bedeutet Pfi ngsten?
Nicht nur ein verlängertes Wochenende

■ (ten) Wilhelmsburg. Am Don-
nerstag, 12. Juni, öff net der größ-
te Bildungsbau der IBA, das Bil-
dungszentrum Tor zur Welt in der 
Krieterstraße für alle Interessier-
ten die Türen.
Die Geschäftsleiterin des Bildungs-
zentrums führt durch das Gebäude, 
das drei Schulen und weitere Bil-
dungsanbieter unter einem Dach 
vereint. Die verschiedenen Insti-
tutionen haben 2013 neue Räume 
für zeitgemäße pädagogische Ar-
beit in hochmodernen Passivhäu-
sern erhalten. Das Bildungszen-
trum steht Bürgern jeden Alters 
und jeden Ausbildungsstandes of-

fen. Es soll zu lebenslangem Ler-
nen und kulturellem Austausch 
anregen und helfen, die Übergän-
ge zwischen Kita, Schule und Beruf 
zu verbessern.
Die auffallende Architektur ver-
eint die einzelnen Gebäude durch 
eine zentrale Begegnungsfläche 
und nutzt unter anderem auch das 
Dach als erweiterten Schulhof.
Die Tour „Tor zur Welt entdecken“ 
mit der Geschäftsleiterin Theda 
von Kalben startet um 16.30 Uhr 
in der Krieterstraße 2d/Torhaus, 
ist kostenlos und eine Anmeldung 
ist nicht erforderlich. Weitere Infos 
unter www.iba-hamburg.de/touren.

„Tor zur Welt entdecken“
Bildungszentrum öff net Türen

Fehlerteufel
■ (ten) Wilhelmsburg. Die folgen-
de Sitzverteilung der Parteien be-
zieht sich auf alle Hamburger Be-
zirksversammlungen und nicht, 
wie von uns fälschlicherweise be-
richtet, auf die Sitzverteilung in 
Hamburg-MItte. Wir bitten diesen 
Fehler zu entschuldigen: 
„Insgesamt erlangen sieben Partei-
en Sitze in den Bezirksversamm-
lungen: in Bergedorf sind fünf, in 
Hamburg Nord sieben und in al-
len anderen Bezirken jeweils sechs 
Parteien vertreten. Die SPD er-
hält insgesamt 132 Sitze, 40 we-
niger als 2011. Die CDU gewinnt 
zwei Mandate hinzu und besetzt 
jetzt 91 Sitze. Die GRÜNEN ver-
zeichnen mit jetzt 66 Mandaten 
einen Zugewinn von 14 Manda-
ten und DIE LINKE erhält mit 37 
Sitzen zwölf Sitze mehr als bei den 
letzten Bezirksversammlungswah-
len. Die FDP verliert die Hälfte ih-
rer Mandate und erhält noch zehn 
Sitze. Die Piraten gewinnen einen 
Sitz hinzu (jetzt drei Mandate) und 
die AfD gewinnt 17 Mandate. Ge-
genüber 2011 ist die Gesamtzahl 
der Sitze aufgrund von Überhang-
mandaten in Bergedorf um vier zu-
rückgegang.“
Quelle: Statistisches Amt für Ham-
burg und Schleswig-Holstein

■ (pm) Finkenwerder. In einem sind 
sich die Akteure sicher: Auch in Zu-
kunft, wenn der Gastwirt Thomas 
Soltau (Landhaus Jägerhof in Haus-
bruch) als Veranstalter der Karkmess 
auftritt, soll das traditionelle Sommer-
fest nicht ein überkommerzialisier-
tes Ereignis sein. Der Gewerbeverein 
Finkwarder und der Kulturkreis ver-
sprachen auch weiterhin für alle Fälle 
„Gewehr bei Fuß zu stehen“, kündig-
te Kai Külper vom Arbeitskreis Kark-
mess an, der sich nach 18 Jahren 
aufgelöst hat. Die Karkmess musste 
diesmal ohne den ehemaligen HSV-
Kultmasseur und regelmäßigen Gast 
Hermann Rieger auskommen, der ein 
fester Bestandteil dieses Festes war. 
Rieger war Anfang des Jahres gestor-
ben. Seinen Platz nahm bei der Eröff -
nung im Festzelt Torsten Krause, der 
neue Pastor der St. Nikolai Gemeinde, 
ein. Gemeinsam mit Schwester Tere-
sa von der benachbarten Karmelzelle 
schritt er zum Bierfassanstich.
Bezirksamtsleiter Andy Grote erläu-
terte bei der Eröff nung, weshalb sich 
der Bezirk aus seiner Rolle als (Mit)
Veranstalter zurückziehen muss-
te: Die Sparmaßnahmen des Senats 
machten es notwendig. Das kommen-

de Jahr des Umbruchs sei eine neue 
Chance für die Karkmess. Auch un-
ter veränderten Rahmenbedingun-
gen sollte es die Qualität eines Hö-
hepunktes für Finkenwerder haben. 
Der Bezirk werde sich darum bemü-
hen ‒ das „Wie“ ließ Grote off en ‒ den 
Charakter des Festes zu erhalten. „Es 
wird noch viele Karkmess-Feste ge-
ben,“ zeigte er sich ganz zuversicht-

lich. Schwester Teresa bekannte in-
dessen, „ihren“ Hermann schmerzlich 
zu vermissen. Das erlösende Wort 
vom bibischen Durst sprach dann 
Torsten Krause: Die Karkmess konn-
te beginnen!
Ob Oldie-Nacht mit dem DJ Frank 
oder die südamerikanische Nacht 
mit der Band „Buena Leche“ und der 

„Bando Sambado“, die nur erahnen 
ließ, wie es am Sambadrom in Rio zu-
gehen muss ‒ die Karkmess-Besucher 
machten eifrig mit, denn die Trom-
melpower ging in die Beine. 
Keine Karkmess ohne ökumenischen 
Gottesdienst am Scooter. Der besinn-
liche Teil des Festes war auch diesmal 
sehr gut besucht. 
Besonders viele Finkenwerder wollten 
sich die Oldtimer-Schau am Sonntag 
nicht entgehen lassen. Die Initiatoren 
Hans-Jürgen Jepsen und Kai Külper 
kamen aus dem Staunen nicht heraus 
und wunderten sich, was auf Finken-
werder in Schuppen und Scheunen 
so alles geparkt wird. Wie Ameisen 
wimmelten die Finkenwerder über 
den Schulhof der Westerschule, wo 
die zahlreichen Oldies die dort ge-
parkt waren (darunter auch die Lam-
bretta NSU Prima von Udo Hoyer, 
die BMW R 25-3 von Peter Matthies, 
ebenso wie der Porsche 356B
von Peter Dierking, Baujahr 1960) 
und fachmännisch begutachtet wur-
den, ehe sie nach einer Fahrt über 
den Festplatz eine Runde durch Fin-
kenwerder drehten. Eine Augenwei-
de waren die alten PKW, Motorräder 
und auch Trecker.

Oldtimer waren der Renner
Karkmess, ein Fest im Umbruch

Din Ford Mustang V8 aus dem Jahr 
1966, ein ganz besonderer Blickfang
 Foto: ten



■ (pm) Harburg. „125.000 Perso-
nen, so viele Besucher wie noch 
nie, feierten am Wochenende im 
Harburger Binnenhafen,“ freut sich 
Gorch von Blomberg, einer der in 
der Kulturwerkstatt an entschei-
dender Stelle an der Vorbereitung 
und Durchführung dieses Festes 
mitwirkt. Mildes und vor allem tro-
ckenes Wetter, handgemachte Live-
Musik auf allen Bühnen, spannende 
und informative Mitmach-Aktionen 
auf und am Wasser, Kulinarisches 
aus aller Herren Länder, frisch ge-
zapftes Bier und Wein vom Fass 
sorgten bei den Gästen im Hafen 
für Feier-Laune. Größere Einsätze 
der Polizei und der Rettungskräf-
te blieben aus. Die „Fahrradgarde-
robe“ war erstmals dabei und wur-
de gleich von 1.200 Fahrradfahrern 
genutzt!
Nach der Eröff nung durch den Be-
zirksamtsleiter Thomas Völsch setz-
te das erste große Tuten und Pfeifen 

ein, gefolgt von der Einlaufparade 
der Schiff e. „Unser Ziel, den schöns-
ten und wichtigsten Stadtteil Har-
burgs für drei Tage in den Mit-
telpunkt zu stellen und mit vielen 
Menschen in maritimer Atmosphä-
re zu feiern, haben wir erreicht. Das 
14. Binnenhafenfest war ein gro-
ßer Erfolg“, zieht Gorch von Blom-

berg seine Bilanz nach dem Fest. 
Zum 14. Mal organisierte der Ver-
ein, der seinen Sitz am Kanalplatz im 
Binnenhafen hat, das Familien-Event 
mit Kunsthandwerkern und den Be-
schickern der Budenmeile am und 

auf dem Wasser im Binnenhafen, 
der Keimzelle Harburgs. Viel Mu-
sik auf zwei Bühnen, Tanz, Piraten 
und Ponyreiten aber auch Kunst-
handwerker und Hafenrundfahr-
ten bestimmten das Programm das 
bei den Besuchern sehr gut ankam. 
Der große Besucherandrang zeigt 
den ehrenamtlichen Organisatoren, 

den Akteuren, darunter viele Schif-
fer, die mit ihren Traditionsschiff en 
im Binnenhafen festgemacht ha-
ben, wie der Gaff elschoner Undine, 
der Sauger IV, der Dampfschlepper 
Woltman, der Binnenhafenschlep-

per Omka, das Lotsenversetzboot 
Marxen oder die Feuerschiff e 3 + 1: 
Harburg ist reif für das 15. Binnen-
hafenfest.
Der Berliner Schausteller Frank 
Domke hat schon jetzt sein Riesen-
rad für 2015 angekündigt. Gorch 
von Blomberg: „Alle, die an der Or-
ganisation mitgearbeitet haben, 
sind zufrieden. Unsere Arbeit hat 
sich gelohnt.“ In wenigen Monaten 
starten die Ehrenamtlichen mit ih-
ren Vorbereitungen für das nächste 
Harburger Binnenhafen Fest. Mit-
macher sind wie immer willkommen 
bei der Organisation dieses Festes!
Ein großer Anziehungspunkt war 
das Beach-Volleyball-Turnier, das im 
Rahmen der smart-beach-tour auf 
der Schlossinsel ausgetragen wur-
de. Allein hier wurden bei freiem 

Eintritt 26.000 Zuschauer gezählt. 
Dotiert mit 40.000 Euro, musste 
das Turnier zunächst auf seine bei-
den weiblichen Stars Laura Ludwig 
und Kira Walkenhorst vom HSV 
verzichten. Letztere musste verlet-
zungsbedingt auf einen Start ver-
zichten. Nicht besser erging es den 
Deutschen Meistern Markus Böcker-
man/Mischa Urbatzka (St. Pauli), die 
bereits nach dem ersten gespielten 
Satz wegen einer Verletzung von 

Böckermann auf weitere Spiele ver-
zichteten. Im Damen-Endspiel muss-
te dann das Duo Ilka Semmler/Kat-
rin Holtwick passen. Holtwick hatte 
sich einen Magen-Darm Infekt zu-

gezogen. Ihre Gegnerinnen Katha-
rina Schillerwein/Cinja Tillmann 
wurden zu Siegerinnen erklärt. Im 
Endpiel der Herren standen sich 
Stefan Windschleif/Alexander Wal-

kenhorst und Jonathan Erdmann/
Kay Matysik aus Berlin gegenüber. 
Die beide Beach-Volleyballer aus 
der Hauptstadt verloren ihr Match 
mit 1:2 Säzen. 
Ob das Turnier im nächsten Jahr 
noch an gleicher Stelle ausgetra-
gen werden kann, ist fraglich, Die 
während der letzten beiden Jahre 
genutzte städische Fläche soll ver-
kauft werden. 
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■ (pm) Harburg. Die Arbeitslosen-
quote ist gegenüber April um 0,1 % 
auf 9,8 % gesunken. Im Vergleich 
zum Vorjahr ist die Quote um 0,5 % 
gestiegen. Aktuell liegt Harburg bei 
der Arbeitslosenquote unter den 
Hamburger Bezirken unverändert 
an 6. Stelle. 
Die Arbeitslosenzahl ist in Harburg 
gegenüber April 2014 absolut um 6 
Personen auf 7.929 gesunken. Bei 
der Arbeitsagentur sind, wie Ines 
Rosowski, Leiterin der Geschäfts-
stelle Harburg der Arbeitsagentur 
sagte, 2.077 Personen und beim 
Jobcenter 5.858 Personen arbeits-
los gemeldet. Zum Vorjahresmonat 
Mai 2013 sei ein Anstieg um 513 

Personen zu melden. Der Zugang 
an Arbeitslosen in Harburg lag bei 
1.726. Dies sind 33 Personen we-
niger als im Vormonat. Der Zugang 
aus Erwerbstätigkeit ist um 26 auf 
552 Personen gesunken. Der Ab-
gang an Arbeitslosen ist, wie Rosow-
ski weiter erläuterte, auf 1.721, dies 
sind 144 weniger als im Vormonat, 
zurück gegangen.
Im Bereich der gemeldeten Arbeits-
stellen waren im Mai 2014 in Har-
burg 1.206 Stellen im Bestand. Dies 
sind 71 Stellen mehr als im Vormo-
nat. Der Zugang von Stellen war im 
März 2014 mit 249 Stellen gegen-
über dem Vormonat um 10 Stellen 
geringer.

Arbeitslosigkeit leicht 
gesunken 
Arbeitsmarktbericht Mai 2014

Acht Kilo in acht 
Wochen
■ (pm) Harburg. Acht Kilo in 
acht Wochen? Ein Komplettpro-
gramm der Turnerschaft aus Er-
nährungsberatung und sport 
macht es möglich. Locker und 
lecker soll dabei das Wunschge-
wicht erreicht werden. Los geht 
es am 18. Juni um 18.30 Uhr. 
Anmeldungen nimmt Nina Djafa-
ri, Telefon 70108456, entgegen. 

SoLo ‒ im Entennest
■ (pm) Harburg. Am Dienstag, 10. 
Juni fi ndet ab 16.00 Uhr im Enten-
nest, Vinzenzweg 20, wieder ein 
SoLo (Soziales und Lokales) statt. 
Diesmal dreht sich alles um das 
per Gesetz anerkannte Hilfsmittel 
Blindenführhund. Der Vorsitzende 
des Deutsche Blindenführhunde 
e.V., Andreas Schmelt, informiert 
über Geschichte, Ausbildung und 
Leben mit seinem Blindenführ-
hund Hektor. 

■ (pm) Sinstorf/Wilstorf. Auf den 
ehemals gewerblich genutzten, heu-
te jedoch brach gefallenen Flächen 
am Sinstorfer Weg 60 ‒ 72, soll ein 
Allgemeines Wohngebiet entwickelt 
werden. Das vorhandene Gebäu-
de einer Firmenverwaltung soll als 
solches bestehen bleiben und inte-
griert werden.
Im südlichen Bereich sollen durch 
den Abriss ehemals gewerblich ge-
nutzter Objekte Flächen für Woh-
nungsbau entstehen. Von den ins-
gesamt etwa 110 Wohneinheiten 
sollen mindestens 30 % öff entlich 
gefördert werden. Mit dem Vorha-
benträger soll ein Durchführungs-
vertrag zur Umsetzung der Planung 
geschlossen werden.
Der Bebauungsplanentwurf wird 
vom 10. Juni bis zum 11. Juli im Be-

zirksamt Harburg ‒ Fachamt Stadt- 
und Landschaftsplanung, Harburger 
Rathausplatz 4 (III. Stock), Bauamt 
hinter dem Rathaus, öff entlich aus-
gelegt.
Während des angegebenen Zeit-
raums der öff entlichen Auslegung 
können alle interessierten Bür-
ger den Bebauungsplanentwurf im 
Fachamt Stadt- und Landschafts-
planung einsehen und Stellungnah-
men schriftlich oder zur Nieder-
schrift vorbringen. Das Fachamt ist 
montags bis donnerstags von 8.00 
bis 16.00 Uhr, freitags von 8.00 bis 
15.00 Uhr geöff net.
Sämtliche während der öff entlichen 
Auslegung vorgebrachten Stellung-

nahmen der Bürgerinnen und Bür-
ger sind Teil des so genannten
Rechtsetzungsverfahrens und die-
nen den beschlussfassenden Gre-
mien als Material für ihre Entschei-
dung. Nach erfolgter Feststellung
des Bebauungsplans wird allen Bür-
gern die Stellungnahmen zum Be-
bauungsplan vorgebracht haben,
das Ergebnis der Abwägung mitge-
teilt. Weitere Informationen auch im
Internet: www.hamburg.de/stadtpla-
nung-harburg.
Während des gleichen Zeitraums
und an gleicher Stelle erfolgt auch
die Öff entliche Auslegung des vor-
habenbezogenen Bebauungsplan-
entwurfs Wilstorf 40 (Musilweg).
Mit dem Bebauungsplanverfahren
Wilstorf 40 sollen im Bereich Rön-
neburger Straße/Musilweg die pla-

nungsrechtlichen Voraussetzungen
für „kerngebietstypisch geprägte
Nutzungen mit einer Aufwertung
und Neuordnung des Areals zur
Stärkung der Funktion als Nahver-
sorgungszentrum für Wilstorf in
Verbindung mit Wohnungsbau ge-
schaff en werden“.
Dabei ist die Ansiedlung einer loka-
len Grundversorgung mit Geträn-
kefachhandel sowie weitere Fach-
märkte z.B. Biomarkt, Apotheke und
Drogerie als Ersatz des vorhande-
nen Einzelhandels vorgesehen. Zu-
gleich soll in den Obergeschossen
attraktiver Wohnraum mit den da-
für notwendigen Stellplätzen ent-
stehen.

Weiterer Wohnungsneubau in 
Sinstorf und Wilstorf
Auslegung von Bebauungsplänen

Neuer Rekord: 125.000 Besucher 
Binnenhafenfest auch 2015 mit Riesenrad

Viel los, im und unter dem Kulturkran Fotos: pm

Das Riesenrad aus Berlin war erstmals dabei 

Ein Blickfang der besonderen Art: Schiff e jeglichen Alters. Im Vordergrund 
der Gaff elschoner Undine  

Alexander Walkenhorst (li.) und Ste-
fan Windschleif, die späteren Sieger 
in Aktion  

Sorgten zwischen spektakulären Bällen für optische Reize: die smart beach 
girls 

Die Leibniz Arena ‒ vor maritimer Kulisse ‒ war an allen Tagen sehr gut be-
sucht Fotos: pm

Auch der Sportsenator Michael Neu-
mann schaute vorbei, leider rief 
schon vor dem Endspiel der nächs-
te Termin 
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20 Jahre Geriatrie.
Gemeinsam viel bewegen.

Ein bewegendes Fest
MI., 11. JUNI 2014, AB 16 UHR

Zum 20-jährigen Jubiläum unseres Zentrums 
für Altersheilkunde laden wir Sie herzlich ein!

Ab 16.00 Uhr - BEWEGENDE WORTE

Ab 18.00 Uhr - BEWEGENDES FEST

18.00 – 19.00 Uhr - FACHVORTRÄGE

Wigand & Christian Meyer GbR

Meyer’s Gemüsekiste

Blumen Kripke

GRIECHISCHES SPEZIALITÄTEN-RESTAURANT

Kirchdorfer Straße 48
21109 Hamburg
Tel. 040/ 23 93 60 53 

Di. - Sa. 16.30 - 24 Uhr, 
So. 12 - 24 Uhr
Montags Ruhetag

Wir wünschen allen Besuchern 

ein schönes Mühlenfest!

Neuenfelder Straße 100 · 21109 Hamburg
Telefon 040 / 754 75 50

■ (ten) Wilhelmsburg. Am Pfi ngst-
montag, 9. Juni, dreht sich beim tra-
ditionellen Wilhelmsburger Mühlen-
fest alles um das Wilhelmsburger 
Wahrzeichen, die 1875 errichtete 
Windmühle Johanna. Besucher er-
wartet den ganzen Tag über ein ab-
wechslungsreiches Programm für 
Groß und Klein und eine vielfältiges 
gastronomisches Angebot.
Um 10.00 Uhr beginnt das Fest 
mit dem Ökumenischen Inselgot-

tesdienst und nach der offiziel-
len Begrüßung geht es um 11.30 
Uhr mit einem zünftigen Jazzfrüh-
schoppen und der Storryville Jazz-
band weiter. 
Von 12.30 bis 13.00 Uhr präsen-
tiert der Wilhelmsburger Männer-
chor von 1872 e.V. Medleys mit be-
kannten und neuen Liedern und ab 
15.00 Uhr spielt die Wilhelmsbur-
ger Hobbyband „Just for Fun“ Ol-
dies, Blues und Rock‘n Roll. 

Ganztägig lädt der Kunsthandwer-
kermarkt der Hobbygruppe Süde-
relbe zum Schauen, Stöbern, Pro-
bieren und natürlich auch Kaufen 
ein. Für Kinder ab 10 Jahre gibt es 
ein spannendes Mühlenquiz, bei 
dem drei tolle Preise unter den Ge-
winnern verlost werden und natür-
lich fehlt auch das beliebte Kinder-
schminken nicht. 
Die Windmühle Johanna kann von 
10.00 bis 18.00 Uhr besichtigt wer-
den. Führungen fi nden ganztägig 
statt und für Fragen und Erklärun-
gen stehen die Mühlenwarte be-
reit. Bei der Windmühle handelt es 
sich um einen zweistöckigen Gale-
rieholländer mit Windrose und Ja-
lousieflügeln. Sie ist windgängig 
mit zwei von vier funktionierenden 
Mahlgängen. Der historische motor-
getriebene Mahlgang wird zur De-
monstration in Betrieb genommen. 
Soweit die Windverhältnisse es zu-
lassen, wird die Mühle mit Wind-
kraft laufen. Mit dem neuen Mahl-
gang und den Handmühlen kann 
Getreide unter fachlicher Anleitung 
und Erklärung gemahlen werden. 
Zu erreichen ist die Windmühle Jo-
hanna, Schönenfelder Straße 99 a, 
mit der S 3 bis S-Bahnhof Wilhelms-
burg und weiter mit dem Bus Linie 
154 bis zur Haltestelle „Wilhelms-
burger Mühle“. Parkplätze stehen in 
den umliegenden Straßen nur sehr 
begrenzt zur Verfügung. 
Bundesweit nehmen über 1000 
Wind- und Wassermühlen am 21. 
Deutschen Mühlentag teil. Im Be-
reich des gemeinsamen Landesver-
bandes von Schleswig-Holstein und 
Hamburg in der Deutschen Gesell-
schaft für Mühlenkunde werden ins-
gesamt 56 Wind- und Wassermüh-
len, davon vier Mühlen in Hamburg, 
für die Besucher ihre Türen öff nen. 
Weitere Informationen zur Wind-
mühle Johanna unter www.windmu-
ehle.johanna.de, zu den Wind- und 
Wassermühlen bundesweit unter 
www.muehlen-dgm-ev.de.
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„Die Windmühle in Wilhelmsburg ist ein markantes Element 
der Wilhelmsburger Geschichte und ein Merkzeichen der eigenen 
Identität“(Wilhelmsburger Mühlenverein)  Foto: ein

■ (ein) Wilhelmsburg. Am 11. Juni 
feiert das Geriatriezentrum im Wil-
helmsburger Krankenhaus Groß-
Sand unter dem Motto „Gemeinsam 
viel bewegen“ seinen 20. Jahrestag. 
Alle Interessierten sind eingeladen, 
um viel Spaß zu haben und Neu-
es über Fragen der Altersheilkun-
de und das Krankenhaus zu erfah-
ren. Im Vorfeld informieren wir in 
loser Reihenfolge über wichtige ge-

sundheitliche Probleme, die älteren 
Menschen häufi g zu schaff en ma-
chen. Heute geht es um das Thema 
Medikamente.
Medikamente helfen bei einer Viel-
zahl von Erkrankungen. Besonders 
im Alter sind Menschen verstärkt 
auf die nützliche Wirkung von Ta-
bletten angewiesen, beispielsweise 
bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 
Diabetes, chronischen Schmerzen 

oder Nervenerkrankungen. Statis-
tiken besagen, dass Menschen zwi-
schen 60 und 64 Jahren im Schnitt 
zwei bis drei Arzneimittel einneh-
men, über 80-jährige schon vier bis 
fünf ‒ wobei sich viele von ihnen 
Medikamente auch noch in Eigen-
regie kaufen.
Fachleute sprechen dann von ei-
ner Mehrfachmedikation und die 
birgt Risiken. Zum einen vertra-

gen sich manche Wirkstoff e nicht 
miteinander. Die Patienten spüren 
dann die Nebenwirkungen stärker 
oder ein bestimmtes Medikament 
bremst den Abbau eines anderen. 
Die Folgen können Schwindel und 
Benommenheit sein, Stürze, Übel-
keit oder Verdauungsprobleme. 
Zum anderen reagieren ältere Men-
schen anders als jüngere, weil sich 
der Körper und seine Organe ver-

Medikamente im Alter
Mehrfachmedikationen und ihre Risiken

Chefärzte, Pfl egekräfte und Therapeuten des Geriatriezentrums im Wil-
helmsburger Krankenhaus Groß-Sand bei der Auswertung einer Patiente-
nakte Foto: ein

ändern. Die Leistungsfähigkeit der 
Niere beispielsweise nimmt ab dem 
40. Lebensjahr jährlich um etwa 
ein Prozent ab, was bei der Stärke 
der Medikation berücksichtigt wer-
den sollte. Denn sonst könnten sich 
die Wirkstoff e im Körper sammeln. 
Ebenfalls berücksichtigt werden 
muss, dass die Wirkung von Medi-

kamenten in der Regel nur an Men-
schen der jüngeren und mittleren 
Generation getestet wird, die Fol-
gen einer Einnahme im hohen Al-
ter also als weniger bekannt anzu-
sehen sind.
Ein Beispiel aus dem Klinikalltag. 
Ein 85-jähriger Patient wird ins 
Krankenhaus eingeliefert. Anlass 
ist ein Oberschenkelhalsbruch, 
aber im Hintergrund leidet er noch 
unter weiteren Erkrankungen, für 
die er Medikamente bekommt: 
Drei Tabletten gegen Bluthoch-
druck, zwei für Diabetes, eine für 

seine Lungenerkrankung, noch ei-
ne gegen Herzrhythmusstörun-
gen und eine weitere zur Blutver-
dünnung. 
„Der Patient wird in unserem Haus 
nicht nur unfallchirurgisch profes-
sionell versorgt, sondern wir klären 
frühzeitig auch die Medikamenten-
verträglichkeit ab“, sagt Dr. Georg 
Schiffner, Chefarzt des Geriatrie-
zentrums im Wilhelmsburger Kran-
kenhaus Groß-Sand. Darüber hinaus 
wird die Medikation beim therapeu-
tischen Training in der nachfolgen-
den geriatrischen Frührehabilitati-

on weiterhin engmaschig überprüft 
und altersmäßig angepasst.
Besucher erwartet am 11. Juni zum 
20. Jahrestag des Geriatriezentrums 
zwischen 16.00 und 21.00 Uhr ne-
ben Einblicken in die Klinik ein 
buntes Programm aus Expertenin-
formationen über Bewegung und 
Ernährung im Alter, Demenz und 
mehr. „Tanzen ‒ aber richtig“ wird 
vom Jazz-Duo Lorenz Hargassner & 
Anja Mohr angeboten und lädt zum 
Mitmachen ein, ebenso wie das Tor-
wandschießen. Mehr Informationen 
unter www.gross-sand.de.

21. Deutscher Mühlentag
Trubel rund um die Windmühle Johanna

Folgende Mühlen aus der Re-
gion beteiligen ebenfalls am 
Deutschen Mühlentag 2014:
・ Windmühle Aurora, Galerie-
holländer mit Segelfl ügeln und 
Steert, vierkantiger Unterbau, 
vollständig restauriert, Am Elb-
deich 1, 21635 Jork-Borstel (freier 
Zugang auf die Galerie ist mög-
lich);
・ Wassermühle Ovelgönne, 
Hemberg 7, 21614 Buxtehude-
Ovelgönne, Mahl- und Backbe-
trieb, Besichtigung;
・ Mühlenmuseum Moisburg, 
Auf dem Damm 10, 21647 Mois-
burg; Der Müller erläutert von 
11‒17 Uhr  die alte Technik und 
erklärt den Weg vom Korn zum 
Brot;
・  Windmühle Grefenmoor, 
21709 Düdenbüttel (einstöcki-
ger Galerie-Holländer mit Wind-
rose und Segelfl ügeln, 1994-96 
restauriert), Mühlenscheune Gre-
fenmoor bietet ein ganzes Pro-
gramm für den Tag;
・ Wassermühle Fredenbeck, 
Mühlenweg 21717, Klein-Freden-
bec (Wassermühle ca. aus dem 
Jahre 1500. Seit ca. 1950 wurde 
die Mühle elektrisch betrieben, 
noch zwei funktionstüchtige 
Mahlwerke vorhanden), Besich-
tigung, Führung;
・ Windmühle Glück Zu (einstö-
ckiger Galerieholländer), Chry-
sanderstraße 52A, 21029 Ham-
burg (Bergedorf ), 11 ‒ 17 Uhr: 
Vorführung aller Maschinen. Kaf-
fee, Kuchen und Mühlenbrot. 
Handmahlen für Kinder, Funkti-
onsmodelle, „Kurzfi lm“ Getriebe-
überholung;  
・ Windmühle Feldentwässe-
rungsmühle, Vierländer Freilicht-
museum Rieck Haus, Curslacker 
Deich 284,  Museumsbetrieb 10 
‒ 17 Uhr;
・ Windmühle Riepenburger 
Mühle (zweistöckiger Galerie-
holländer), Kirchwerder Mühlen-
damm 75a, 21037 Hamburg, Füh-
rungen in Korn- und Ölmühle. 
Bewirtung ‒ Windbetrieb ‒ Be-
sichtigung. 10.00 ‒ 18.00 Uhr;



Termine
Basketball
1. Qualifikationrunde zur 
Nachwuchsbundesliga (U 
19): Turnier mit den Sharks 
Hamburg und drei weiteren 
Teams (Sbd., 7.6., ab 15.30 Uhr 
und So., 8.6., ab 9.00 Uhr, Pe-
perdieksberg, Hitff eld).
 
Fußball
Abschiedsspiel für Andre 
Husstedt:  Team Fo (u ) r 
Husstedt (Sbd., 7.6., 14.00 Uhr, 
Vogelhüttendeich).
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Bronze für
Tolga Ekinci
■ (nr) Finkenwerder. Große 
Freude beim TuS Finkenwer-
der: Nachwuchs-Boxer Tolga 
Ekinci (Foto) hat bei den Deut-
schen Meisterschaften der Ka-
detten in Lindow die Bronze-
Medaille geholt. Nach Punkten 
siegte er gegen den Favoriten 
Salvatore Cotrone aus Meck-
lenburg-Vorpommern. „Das hat 
Tolga sehr gut gemacht“, sag-
te TuS-Trainer Mecit Cetinka-
ya. „Fürs Finale langte es noch 
nicht, da er einige Trainingsde-
fi zite hat. Wir sind aber mehr 
als zufrieden.“

Tolga Ekinci Foto: ein

Deutschland
holt Turniersieg
■ (nr) Harburg. Die deutsche 
Rollstuhlbasketball-National-
mannschaft mit der Harbur-
gerin Maya Lindholm hat das 
Drei-Nationen-Turnier in der 
neuen Sporthalle Alsterdorfer 
Markt gewonnen. Das Team 
von Bundestrainer Holger Gli-
nicki landete mit 6:2 Zählern 
vor den punktgleichen USA. 
Es entschied der direkte Ver-
gleich: Partie Nummer eins 
hatten die Gastgeberinnen mit 
49:52 verloren. Spiel zwei ge-
wann Deutschland jedoch mit 
79:75. Beste deutsche Werfe-
rin war Marina Mohnen (Köln 
99ers) mit insgesamt 57 Punk-
ten.
 

Sieg und Schlappe
für Heimfeld
■ (nr) Heimfeld. Die Heimfel-
der Hockey-Damen siegten in 
der 2. Bundesliga mit 2:0 beim 
Bonner THV. Die Tore erzielten 
Luisa Dietrich und Paula Seibt. 
Beim Spitzenreiter Düsseldor-
fer HC setzte es einen Tag spä-
ter eine 0:9-Schlappe. Die TGH 
hat die Saison als Tabellenfünf-
ter abgeschlossen.

Towers hoff en
auf Wildcard
■ (nr) Wilhelmsburg. Die 
Chancen der Hamburg Towers 
auf eine Lizenz für die 2. Bun-
desliga Pro A sind gestiegen. 
Der Wihelmsburger Basketball-
Club könnte durch den Ver-
zicht des SC Rist Wedel auf in-
direktem Wege eine Wildcard 
erhalten. Bislang gibt es nur 
15 Teams für die 16 Startplät-
ze. Die Lizenzunterlagen der 
Towers waren bereits grund-
sätzlich von der 2. Bundesli-
ga anerkannt worden. Die Ent-
scheidung soll in Kürze fallen. 
Towers-Geschäftsführer Pascal 
Roller sagt: „Unser Ziel rückt 
damit in greifbare Nähe. Wir 
hoffen auf ein entsprechend 
positives Ergebnis.“ 

Infos an sport@neuerruf.de

Aufgespießt
„Vor allem wegen der Seele ist 
es nötig, den Körper zu üben, 
und gerade das ist es, was un-
sere Klugschwätzer nicht einse-
hen sollen.“
(Jean-Jacques Rousseau, schwei-
zerischer Philosoph und Schrift-
steller, 1712 ‒ 1778, gefunden 
auf gutzitiert.de)

■ (nr) Finkenwerder. Sie waren 
fünf Teilnehmer. Und holten fünf 
Medaillen. Die Ju-Jutsu-Kämpfer des 
TuS Finkenwerder trumpften bei 
den Norddeutschen Meisterschaf-
ten in Winsen kräftig auf.
Den spektakulärsten Auftritt legte 
Sergej Balbuzki hin. Über die „sensa-
tionellen Würfe“ des U 21-Kämpfers 
(-62 kg) staunten selbst seine Team-
Kollegen. Der Lohn: die Nord-Meis-
terschaft, der Techniker-Pokal und 
die DM-Quali.
Titel Nummer zwei ging bei ihrer 
ersten Norddeutschen an Vivien 
Wehrenberg (U 15, -48kg). Nils 
Wehrenberg (-55 kg) belegte Rang 
zwei, obwohl er erst in diesem Jahr 
in die U 18 aufgestiegen ist. Patrick 
Schadt (-60 kg) landete auf Rang 
zwei und angelte sich gleichzeitig 
den Techniker-Preis. Marc Behm 
(U 18, - 66kg) durfte sich über den 
dritten Platz freuen.

Ganz wichtig: Alle U 18- und 
U 21-Athleten haben sich für die 
Deutschen Meisterschaften an die-
sem Wochenende in Aschersleben 
qualifi ziert. Auch die fünf Finken-
werder EM-Teilnehmer (Der Neue 
RUF berichtete) gehen dort auf die 
Matte.

Sergejs große Show
TuS-Kämpfer wird Nord-Meister in Winsen

■ (nr) Harburg. Nur sieben Wo-
chen hatten sie Zeit, sich einzuspie-
len. Jetzt steigt für die U 19-Basket-
baller der Sharks Hamburg die erste 
Qualifi kationsrunde zur Nachwuchs-
bundesliga. Am heutigen Sonnabend 
ab 15.30 Uhr und am Sonntag ab 
9.00 Uhr geht es auf dem Hittfelder 
Sporthalle Peperdieksberg rund. Die 
Gegner: Phantoms Braunschweig, 
Mitteldeutscher Basketball-Club und 
TSV Kronshagen.
„Wir sind eine intensive Vorbe-
reitung gefahren“, sagt Cheftrai-
ner Simon Geschke, der vom neu-
en Sharks-Kooperationspartner BG 
Hamburg-West kommt. Dies dürf-
te auch nötig sein. Denn schon der 
Modus hat es in sich. Von sieben Ab-
steigern und sieben Neubewerbern 

‒ wie den Sharks ‒ egattern nur vier 
Teams einen der begehrten Plätze.
Gerade um den Talenten aus der U 
16-Jugendbundesliga eine gezielte 
Anschlussförderung bieten zu kön-
nen, wäre die doppelte Bundesliga 
wichtig für den ambitionierten Klub.
Im Kader des neuen U 19-Teams 
stehen Spieler mit viel Erfahrung. 
Till Tegeler, Joschua Simon und Kri-
stoff er von der Ohe wurden schon 
2009 mit den Haien Deutscher U 
14-Meister. Sie bringen Spielpraxis 
aus JBBL, NBBL und der 2. Herren-
Regionalliga mit. Außerdem sind 
Joshua Hollatz und Dimitrios Gani-
tis dabei. Sie hatten im vergangenen 
Jahr wesentlichen Anteil daran, dass 
die Harburg-Hittfelder das nationale 
Top 4 der JBBL erreicht haben. Ver-

stärkt hat sich das Team aber auch 
mit einigen Spielern von außen. 
2,05 Meter-Riese Lennart Holsten 
wechselte beispielsweise vom Team 
Hannover auf den Peperdieksberg.
Nur zwei Teams kommen an diesem 
Wochenende weiter. Die zweite Qua-
lifi kationsrunde fi ndet am 14. und 
15. Juni statt. Auch hiefür haben 
sich die Sharks als Ausrichter be-
worben ‒ falls sie erfolgreich sind.
Der Spielplan: Sharks ‒ Phantoms 
Braunschweig (Sbd., 15.30 Uhr), 
TSV Kronshagen ‒ Mitteldeutscher 
Basketball-Club (Sbd., 17.45 Uhr), 
Braunschweig ‒ Kronshagen (So., 
9.00 Uhr), MBC ‒ Sharks (So., 11.15 
Uhr), Braunschweig ‒ MBC (So., 
14.15 Uhr), Sharks ‒ Kronshagen 
(So., 16.30 Uhr). 

Haie wollen die doppelte Bundesliga
Die erste Qualifi kations-Runde zur NBBL steigt in Hittfeld

Immer den Überblick behalten: Jo-
schua Simon von den Sharks Ham-
burg.  Foto: ein

■ (nr) Heimfeld. Zum Schluss 
machten sie die Raupe, rutschten 
auf den Knien vor ihren 80 mitge-
reisten Fans. Die Spieler vom Ho-
ckey-Regionalligisten TG Heimfeld 
waren völlig aus dem Häuschen. 
Nach einem 4:2 beim Uhlenhors-
ter HC II hatten sie den Aufstieg 
in die 2. Bundesliga in der Ta-
sche. „Das war eine überzeugen-
de Teamleistung“, sagte Teamma-
nager Christian Bunz.
In den letzten Jahren hatte es für 
Heimfeld am Uhlenhorster Wes-
selblek eher weniger zu erben 
gegeben. Dieses Mal riss Heim-
feld die Partie direkt an sich ‒ 
und überzeugte spielerisch und 

kämpferisch. Gefeierter Spieler 
war Stürmer Philipp Roloff . Der 
dreifache Familienvater erzielte 
gleich drei tolle Treff er. Lennart 
Gehl steuerte das erste Tor zum 
Sieg gegen die mit Jugend-Nati-
onalspielern gespickten Uhlen-
horster bei.
Der Aufstieg ist Heimfeld bereits 
sicher, weil Spitzenreiter Harveste-
huder THC II und der Uhlenhors-
ter HC II als Bundesliga-Reserven 
nicht nach oben dürfen. Der Zwei-
te Heimfeld will jetzt jedoch auch 
noch die Meisterschaft. Drei Spiele 
stehen noch auf dem Programm. 
Drei Punkte beträgt der Rückstand 
auf Harvestehude.

Heimfeld feiert auf den Knien
Hockeyteam steigt in 2. Bundesliga auf

Titelkämpfe 
im Tennis
■ (nr) Fischbek. 2012 hatten sie
reichlich Lob eingeheimst. Jetzt hat
der TV Fischbek wieder den Zu-
schlag für die Ausrichtung der Off e-
nen Harburger Tennismeisterschaf-
ten erhalten. Vom 17. bis 29. Juni
geht die 53. Aufl age auf der Anlage
am Ohrnsweg 50 a über die Bühne.
2012 gab sich Otto Waalkes auf
dem Centre Court die Ehre. Auch
eine Spielerin vom Volleyball-Bun-
desligisten VT Aurubis Hamburg
schaute vorbei. „Mal sehen, wen wir
in diesem Jahr aktivieren können“,
sagt Pressesprecher Rainer Kuhn.
Er erwartet eine hohe Beteiligung. 
Sowohl bei den Spielern, als auch
bei den Zuschauern. 56 Tennisver-
eine wurden angeschrieben, ein-
schließlich des Turnierplakats und
der Auschreibungsunterlagen.
Meldeschluss ist der 14. Juni. Um
20.00 Uhr unter www.harbur-
ger-2014.de oder info@harbur-
ger-2014.de. Weitere Informationen
wie Auslosung und Spielansetzun-
gen können ab 16. Juni ab 21.00
Uhr unter www.harburger-2014.de
oder www.tv-fi schbek-tennis.de ein-
gesehen werden.

Höhenfl ug für die 
Basedas
■ (nr) Harburg. Insgesamt acht Ti-
tel sammelte das Ehepaar Base-
da bei den gemeinsamen Leicht-
athletik-Landesmeisterschaften
von Hamburg, Schleswig-Holstein
und Mecklenburg-Vorpommern.
Im Städtischen Stadion Flensburg
siegte Wiebke Baseda in der Klas-
se W 55 im Speerwurf (29, 67 m),
im Weitsprung (4,09 m), im Kugel-
stoßen (9,40 m), im Hochsprung
(1,33 m) und über 400 m (74,58
Sek). Nach langwierigen Schulter-
beschwerden war sie vor allem mit 
dem Speerwurf zufrieden. „Wir sind
in vielen Disziplinen gestartet, um
uns auf die Deutschen Mehrkampf-
Meisterschaften am 22. Juni in Bad
Oeynhausen vorzubereiten“, sagte
Wiebke Baseda. Gatte Heinz (M 60)
holte Gold im Weitsprung (4,89 m)
im Hochsprung (1,42 m) und über
400 m (65,44 Sek.). Das ganze gar-
nierte er mit Platz zwei im Speer-
wurf (39,19 m).
In der Klasse W 75 holte Kirsten
Abshagen von der LG Hausbruch-
Neugraben-Fischbek den Titel im
Diskuswurf (18,43 m) und im Speer-
wurf (15,64 m). Im Speerwurf ging 
auch an Ronald Abshagen (M 80,
18, 27 m) Gold.

Turnier der
Schiedsrichter
■ (nr) Harburg. Der Bezirksschieds-
richter-Ausschuss Harburg richtet
am Pfi ngstsonntag das alljährliche
Fußball-Schiedsrichter-Turnier auf
der Anlage des FC Viktoria an der
Winsener Straße aus. Los geht es
um 11.00 Uhr. Bei der 12. Aufl a-
ge treten der Landkreis Harburg,
SG Viktoria Harburg/Neuland, FC
Türkiye und SG Este/Süderelbe in
der Gruppe A an. Die Gruppe B bil-
den Harburger TB, Landkreis Lüne-
burg, Grün-Weiß Harburg und BSA 
Harburg Allstars.

Der Zirkus bis zum Oberliga-Aufstieg
Süderelbe nach derzeitigem Stand in Hamburgs höchster Klasse
■ (dla) Neugraben. Aufgestiegen. 
Nicht aufgestiegen. Und jetzt wohl 
doch. Landesliga-Vizemeister FC Sü-
derelbe darf nach derzeitigem Stand 
für die Fußball-Oberliga planen. Vor-
ausgegangen waren dieser Entschei-
dung zwei chaotische Tage.
Der Hintergrund: Der Oststeinbeker 
SV hatte am Dienstag zunächst sein 
Oberliga-Team zurückgezogen, um 
zwei Stunden später doch lieber wei-
terspielen zu wollen. Der Hamburger 
Fußball-Verband hatte dem FC Sü-
derelbe inzwischen telefonisch zum 
Aufstieg gratuliert ‒ und eine Pres-
semitteilung über den OSV-Rückzug 
verschickt. Um wenig später wieder 
zurückzurudern. Alles kurz vor dem 
ersten Relegationsspiel des FCS ge-
gen den Pokalsieger USC Paloma.
Mirco Bergmann und Samuel Louca 
schossen Landesliga-Vize Süderelbe 
zum 2:1-Sieg vor 700 Zuschauern 
am Kiesbarg. Aber dafür hatte kaum 
noch jemand ein Ohr. „Wir alle wa-
ren durch die unklare Situation ein-
fach nur bedient. Das waren mehr als 
Bauchschmerzen“, meinte Süderel-
bes Trainer Jean-Pierre Richter. So-
gar Blumensträuße hatten die FCS-
Macher schon besorgt. Beide Teams 
spielten nur unter Vorbehalt. Sogar 
ein Nichtantreten zogen sie in Erwä-
gung. Stattdessen gab es ein Protest-
schreiben an den Verband.

Am Mittwoch entschied der HFV-
Spielausschuss dann: Die Rolle rück-
wärts des OSV zählt nicht. Die Ab-
meldung bleibt „rechtswirksam“. Das 
heißt aktuell: Süderelbe und der USC 
Paloma sind in der Oberliga. Und: 
Der Harburger TB wäre als Drit-
ter der Relegation in der Landesli-
ga dabei.
Doch noch ist das Durcheinander 

nicht vorbei. Oststeinbek wird eine 
mündliche Verhandlung verlangen 
und gegen die Entscheidung Wider-
spruch einlegen. „Aber ich gehe nicht 
davon aus, dass der durchkommt“, 
sagte Süderelbes Obmann Clemens 
Müller. „Obwohl ich in den letzten 24 
Stunden vorsichtig geworden bin.“
Rein vorsorglich wurde das zwei-
te Relegationsspiel bei Paloma am 

gestrigen Abend (nach Redaktions-
schluss) ausgetragen. Der Sieger 
geht ohnehin in die Oberliga.
HFV-Geschäftsführer Karsten 
Marschner erklärte zu der Posse: 
„Die Irritationen und Verärgerungen 
bedauern wir außerordentlich. Aber 
wir mussten kurzfristig auf die bei-
den gegenläufi gen Erklärungen des 
Oststeinbeker SV reagieren.“

Sie bekamen den Techniker-Preis: 
Patrick Schadt (l.) und Sergej Bal-
buzki.  Foto: ein

Im Wechselbad zwischen Landesliga und Oberliga: Süderelbe-Trainer Jean-Pierre Richter.  Foto: dla

TVV auf dem
fünften Rang
■ (nr) Neu Wulmstorf. Die Kreis-
liga-Fußballer des TVV Neu 
Wulmstorf haben die Saison auf 
Platz fünf beendet. Im letzten 
Spiel gab es einen 4:1-Heimsieg 
gegen den Elften SG Elbdeich. Die 
Tore für den TVV erzielten Erik 
Kersten, Andreas Kohn, Damian 
Voigt und Pascal Belitz.

Abschiedsspiel für 
Husstedt
■ (nr) Wilhelmsburg. Für den 
langjährigen Liga-Kicker And-
re Husstedt gibt es beim SV Wil-
helmsburg heute ein Abschieds-
spiel. 
Ab 14.00 Uhr trifft am Vogel-
hüttendeich das Team Fo(u)r 
Husstedt auf das Team Wilhelms-
burg.

■ (nr) Neugraben. Am Pfi ngstmon-
tag, 9. Juni, heißt esum 10.00 Uhr 
auf der Tennisanlage der Hausbruch-
Neugrabener Turnerschaft wieder 
Start frei für „Kuddelmudel“. An der 
Cuxhavener Straße 253 wird dann 

wieder im gewohnten Modus Dop-
pel und Mixed gespielt. Die Paarun-
gen werden so zusammengestellt, 
dass jeder seinen Spaß hat. Eine An-
meldung ist nicht notwendig. Auch 
Nichtmitglieder können mitmischen.

Kuddelmuddel bei der HNT



TEL. 0176 -70 75 84 79  ·  jogis.putzloewen@gmx.de

Kellersanierung gegen Feuchtigkeit

Renovierungen innen + außen
Entkernungen

Wir bieten Ihnen Qualität rund um Haus und Bau.
Ihr flexibles Profiteam für fachgerechte Projektumsetzung aus einer Hand.

Autolackierer

Bau

Garten- und Landschaftsbau

Glaserei

Hausgeräte-Kundendienst

Gas- und Brennwerttechnik

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

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

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

Heizungstechnik und Sanitär

Notdienst
040 7511570

arnold rückert
heizungstechnik & sanitär

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

NEU: Badausstellung auch samstags 9 –13.00 Uhr geöffnet

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

Kompetenz & bezahlbare Qualität

Manufaktur für Tor-, Rollladen-
und Sonnenschutztechnik

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

www.gollnast .de

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

über 

40 Jahre

Klempnerei AltmannGmbH

Sanitär- und
Heizungstechnik
Rohrreinigung und
Rohrsanierung

Winsener Straße 51, 21077 Hamburg

Tel.: 040 / 646 619 44 – Notdienst –

Werbeagentur

Fachleute in der NachbarschaftKompetent:

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

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

Tel. 040 / 796 37 44

 Manfred Schmidke
Garten- und Landschaftsbau

Tel. 040 / 796 37 44

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

DIE GLASEREI IM NORDEN

REPARATURGLASEREI
24 STD. NOTDIENST

FENSTERBAU
GLASHANDEL

GLASSCHLEIFEREI
BAUEN + WOHNEN MIT GLAS

www.rolfundweber.de
Telefon 040.742 7000

Dachdecker

BURGER Sanitärtechnik
Bauklempnerei

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0

Fischbeker Str. 32 · 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

Jalousie-Welt.de
FENSTER - ROLLLÄDEN - MARKISEN - RAFFSTORE

Sonnenschutz nach Maß mit Tiefpreisgarantie!!!
Verkauf & Ausstellung Mo.-Fr. 9-17 u. nach Absprache

Neugrabener Bahnhofstraße 18 (im Hof)
21149 Hamburg-Neugraben

Tel. 040 / 79 68 67 93 · Mobil: 040 / 79 68 67 75
www.jalousie-welt.de · E-Mail: info@jalousie-welt.de

PLISSEE - ROLLOS - VORHÄNGE - INSEKTENSCHUTZ
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ALTBAUSANIERUNG
Fachleute empfehlen sich

■ (ein) Hamburg. Feuchtigkeit ist 
der Schadensstifter Nummer eins 
an Gebäuden. Feuchtigkeit zerstört 
die Bausubstanz, verursacht Schim-
melbildung und Salzausblühungen, 
Anstriche und Putze werden abge-
sprengt, Tapeten beschädigt. Feuch-
te Mauern stellen sogar ein gesund-
heitliches Risiko dar und können 

rheumatische Beschwerden, Aller-
gien und Asthma auslösen oder ver-
stärken. Horizontalsperren durch 
ins Mauerwerk injizierte Silikon-
harzlösungen sind eine schnelle, 
preiswerte und mehrfach zertifi-
zierte Lösung.
„Die Durchfeuchtung von Bauteilen 
kann verschiedene Ursachen haben, 

meistens sind es schadhafte oder 
fehlende Horizontalsperren, die mit 
die größten Schäden verursachen“, 
so Anton Schuster. Das in den Ka-
pillaren aufsteigende Wasser führt 
schädliche Salze aus dem Erdreich 
und den Baustoffen mit sich, die 
sich im Mauerwerk ablagern. Durch 
ihre hygroskopischen Eigenschaf-

ten ziehen sie immer mehr Feuch-
tigkeit nach und treten am oberen 
Rand des durchfeuchteten Berei-
ches aus. Für die Behebung dieses 
Problems war früher meistens kos-
tenintensives Aufgraben erforder-
lich, nur so war an das Fundament 
heranzukommen.
Heute gibt es dafür genauso zu-
verlässige Lösungen, die viel ein-
facher anzuwenden sind. Werden 
Silikonharzlösungen über Bohrka-
näle ins Mauerwerk injiziert, bil-
det sich in kürzester Zeit eine hoch-
wirksame, nicht verrottende Sperre 
gegen aufsteigende Feuchtigkeit. 
Entscheidender Vorteil der Silikon-
harzlösungen: Sie benötigen ledig-
lich Feuchtigkeit, um zum polyme-
ren Silikonharz zu reagieren. Die 
Reaktionszeit beträgt nur ca. 24 
Stunden, das darüber liegende Mau-
erwerk beginnt ab diesem Zeitpunkt 
sofort mit der Austrocknung. Die Si-
likonharzlösungen sind extrem nie-
derviskos, teilweise dünnfl üssiger 
als Wasser und somit extrem kriech-
fähig. Jede Kapillare wird hydro-
phobiert, Feuchtigkeit kommt nicht 
mehr durch. „Je nach Lastfall und 
Ursache haben wir unterschiedliche 
Systemarten entwickelt, die auf ver-
schiedene Weise appliziert werden. 
Silikonharz-Horizontalsperren kön-
nen ‒ je nach Mauerart und Beschaf-
fenheit des Baustoff es ‒ drucklos 
oder mit Druck eingebracht werden. 
Die Wirksamkeit der Systeme bele-
gen zahlreiche Untersuchungsbe-
richte, wie beispielsweise der vom 
Amt für Materialprüfung der TU 
München oder das Zertifikat der 
Wissenschaftlich-Technischen Ar-
beitsgemeinschaft für Bauwerkser-
haltung und Denkmalpflege e.V. 
(WTA). 
www.veinal.de

Rasche Hilfe bei feuchten Mauern
Silikonharz-Horizontalsperren ersparen Aufgraben

Feuchtigkeit in der Bausubstanz kann heute eff ektiver bekämpft werden. Foto: ein

Schlosserei / Metallbau

■ (txn) . Längst ist der Keller nicht 
mehr nur Lagerfl äche oder Abstell-
raum. Statt dessen wollen viele 
Hausbesitzer den kostbaren Platz 
im unteren Geschoss für Hobby, 
Büro, Gäste oder Wellness nut-
zen. Allerdings sind in vielen Alt-
bauten feuchte Keller die Regel, 
abblätternder Putz, 
k l amme Wände , 
modriger Geruch 
und Schimmelbil-
dung sind keine Sel-
tenheit. 
Um hier zusätzli-
chen Wohn- oder 
A rbe i t s r aum zu 
schaffen, reichen 
rein kosmetische 
Maßnahmen  o f t 
nicht aus. In einem 
Themenspezial „Ex-
pertenrat Kellersa-
nierung“ auf dem 
R a t g e b e r p o r t a l 
www.Energie-Fach-
berater.de erklärt 
Frank Frössel, Ex-

perte für Bauwerksabdichtung,  
Hausbesitzern ausführlich, wie 
Kellerräume energetisch saniert 
werden, nachträgliche Abdichtun-
gen und fl ankierende Maßnahmen 
aussehen und die Anforderungen 
an den Wärmeschutz mit einer 
Dämmung erfüllt werden können.

Rund um die Kellersanierung
Expertenrat für Hausbesitzer

Feuchtigkeit hat oft Bauschäden zur Folge. Hier sind
die Schäden am Putz aufgrund von Salzkristallisati-
on deutlich zu sehen.  
 Foto: F. Frössel/Energie-Fachberater.de



Finden Sie die perfekte Immobilie in Ihrer Region:
www.neuerruf.immowelt.de

Wertermittlung
ab 399 €

für Ihr neues Haus von
www.ImmoWert-Beier.de

Gewerbeflächen
Neu Wulmstorf, Hauptstr. ,Lade-
n-/Bürofläche ca. 41 m² plus ca. 35
m² Nebenfl. Keller, Stellplatz,
EAW: V, 119 kWh, Gas, Bj. 1983,
Mt. € 450,- zzgl. Nk, Kt, Ct.,
E. Kröger & Sohn Immobi-
lien IVD, Tel. 040/ 41 92 02 62

LAGER- und Büroflächen im
Landkreis Harburg dringend ge-
sucht! Malte Friedrichs Immo-
bilien, IVD, www.mfimmobilien.de,
Tel. 04108/ 41 79 70

LADENFLÄCHEN für
Filialbetriebe dringend gesucht!
Malte Friedrichs Immobilien,
IVD, www.mfimmobilien.de,
Tel. 04108/ 41 79 70

Immobilien-Gesuche
Wir suchen von Harburg, über
Neu Wulmstorf bis Buxtehude
Häuser & Wohnungen zum
Verkauf. Machen Sie sich unsere
Erfahrung, die wir in 30 Jahren
Präsenz auf dem Immobilienmarkt
gesammelt haben, zu nutze.
Außerdem suchen wir 1- bis 3-Zim-
mer-Wohnung für Kapitalanleger.
www.makler-puttkammer.de od.
040 - 70 97 05 86

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

Immobilien-Gesuche
EINFAMILIENHÄUSER, Reihen-
häuser, Doppelhaushälften sowie
Baugrundstücke für unsere große
Kundenkartei (auch für Airbus-
Mitarbeiter) dringend gesucht!
Malte Friedrichs Immobilien
IVD, www.mfimmobilien.de,
Tel. 04108/ 41 79 70

Immobilien-Verkauf
ETW am Rönneburger Park,
Barrierefreie 4 Zimmer,
Wfl. ca. 102 m², KfW-70 Standard,
KP: 315.400,00 € Courtagefrei.
Weitere Wohnungstypen sind
verfügbar. Tel. 040/ 790 90 620,
www.proehl-immobilien.de

Kleines Reihenhaus Fischbek,
3 Zi., ca. 70 m², Vollkeller, Garten
135 m², ab 1.6., KP € 135.000,-,
zur Miete möglich. Tel. 700 55 33

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

Zulieferungsbetrieb der Airbus
sucht Häuser u. Wohnungen, bitte
alles anbieten. Tel. 70 97 05 86
od. www.makler-puttkammer.de

Vermietungen
EFH in Neugraben, 3 Zi., ca. 90
m², Küche, Bad, voll unterkellert,
gr. Grdst., 1000,- € KM, von privat.
Tel. 040 7023402, 0157 30370704

Vermietungen
Neu Wulmstorf, Birkenweg, 4
Zi., ca. 126 m² Wfl., hochw. EBK,
Vollbad, Gäste-WC, Garten, Keller,
Garage, EAW: V, 74,2 kWh, Gas,
Bj. 1980, Mt. € 1.300,- zzgl. Nk, Kt,
Ct., E. Kröger & Sohn Immobi-
lien IVD, Tel. 040/ 41 92 02 62

MRH in Neu Wulmstorf, zentral,
126 m² Wfl., 4 Zi. ca. 300 m²
Grundstück, KM 1300,-, Kt., Voll-
keller, Garage, top Zustand, EBK,
Vollbad, Gäste-WC, Garten, ab
01.06.14 frei. Immonet: 23201827,
Tel. 0171/ 410 84 68, 702 34 02

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

3-Zi.-Whg., ca 90 m², KM € 700,-
+ NK, Stellp. € 25,-, 3 MM Kt., Cux-
havener Str. 247, frei ab 01.06.14,
Tel. 040/ 702 34 02

Garage Harburg Zentrum € 70,-,
Garage Hausbruch € 55,-.
Tel. 0171/ 182 64 68

Zinshäuser
ZINSHÄUSER (Mehrfamilienhäus-
er, Wohn- und Geschäftshäuser,
Gewerbeimmobilien sowie Gewer-
begrundstücke) für unsere Kauf-
interessenten dringend gesucht!
Malte Friedrichs Immobilien
IVD, www.mfimmobilien.de
Tel. 04108/ 41 79 70

DER IMMOBILIENMARKT

Inserieren Sie dort, wo 
Ihre Zeitung stark ist.
Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern.

☎ 040/70 10 17-0

Fax (040) 702 50 14 info@neuerruf.de · www.neuerruf.de
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GEGRÜNDET 1895

AlberS
BESTATTUNGEN

GEGRÜNDET 1895

AlberS
BESTATTUNGEN

www.albers-bestattungen.de

040 / 77 35 62

Knoopstraße 36

21073 Hamburg

Tag
und Nacht

für Sie da.

60. Jahrgang
25. Juli 2009    Nr. 

PHH
Personaldienstleistungen

Soforteinstellung (m/w)

(040) 36 12 87 79
Tarifsicherheit seit 1998 · Jobs unter www.phh24.de

Gültig bis 02.08.2009

Weitere Angebote erhalten Sie in unseren Autohäusern

Harburg, Großmoorbogen 22, Tel.: 040 / 766 01 -161

hamzo.redzepi@kruell.com

oder Altona, Ruhrstr. 63, Tel. 040 / 85 306-307

CITROËN C2 1.4 TONIC

€

€

1  Ein Privatkunden-Angebot der CITROËN-BANK mit 0,– € Anzahlung, einer Laufzeit 

von 36 Monaten zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten. Kalkulierter Restwert 

bei Vertragsabschluss: 6.738,36 €. Inklusive Kilometer: 10.000 km/Jahr.

Verbrauch (l/100 km): innerorts 7,9; außerorts 4,9; kombiniert 6,0 • CO2-Ausstoß kombiniert (g/km): 143

Abb. zeigt evtl. Sonderausstattung.

eine gut 1,5 Kilometer lange Säu-

lenhalle unter der Autobahnbrücke 

der A7 in Altenwerder/Waltershof.

Altenwerder ist nicht nur einer der 

großen logistischen Knoten des 

Hamburger Hafens sondern auch 

Schauplatz eines jahrzehntelangen

Kampfes: Altenwerder musste 

schließlich der Hafenerweiterung 

weichen. Die Autobahn verläuft 

hier auf Stelzen. Oben rauscht der 

Verkehr, unten vermittelt das Raster 

der Brückenpfeiler die Anmutung 

eines antiken Tempels. Grün wu-

chert zwischen den Stützen und im 

Hintegrund drehen sich die Wind-

räder der jüngsten und größten Ge-

neration. Das ist das Gelände der 

Hafensafari 6. 
Erster Termine: 25. bis 26. Juli. „Wie 

viele Sichtweisen auf einen Ort gibt 

es?“, heißt die Frage des Tages, 

denn ein Verkehrsplaner beurteilt 

das Gelände unter der Autobahn 

anders als ein Imker, ein Feng-Shui-

Meister anders als ein Stadtplaner, 

Hafenbetriebswirtschaftler, Öko-

loge, Archäologe, Soziologe oder 

Brückenbauer. Hier bekommen al-

le eine Stimme, denn Schauspieler 

schlüpfen in die Rolle von „radi-

kalen“ Experten und erklären den 

Raum unter der Autobahn aus ih-

rer Perspektive. Auch Altenwerder 

Zeitzeugen kommen zu Wort: am 

Samstag und Sonntag jeweils um 

15.00, 16.00 und 17.00 Uhr.

„Radikale“ Experten erklären 

den Raum unter der A7
Auftakt zur „Hafensafari 6“

Was in der „Säulenhalle unter der Autobahnbrücke“ alles möglich ist: Die 

Hafensafari macht es deutlich 
Foto: C. Bruckmann

parks Rosengarten.

von Peter K. Müntz

Aufbauend auf den Vorarbeiten, 

die während der Arbeit am Regi-

onalen Entwicklungskonzept von 

zahlreichen interessierten Bürgern 

und Akteuren geleistet wurden, 

wird ein länderübergreifend abge-

stimmtes Konzept entwickelt, dass 

den Erlebniswert der Region für 

Gäste und Bewohner steigert. Ge-

meinsam mit den vor Ort aktiven 

Akteuren werden detaillierte und 

qualitativ hochwertige Routen für 

unterschiedliche Nutzergruppen 

entwickelt. Für Ende Oktober 2009 

ist darüber hinaus eine länderüber-

greifende Vorstellung des Gesamt-

konzeptes geplant.

Torsten Meinberg, Leiter des 

Bezirks amtes Harburg: „Die Ent-

wicklung des gemeinsamen Freizeit-

routenkonzeptes wird dazu beitra-

gen die Verbundenheit des Bezirks 

Harburg mit dem Umland nachhal-

tig zu stärken und auszubauen. Sie 

trägt darüber hinaus dazu bei, die 

natürlichen, landschaftlichen und 

kulturellen Attraktionen der beteilig-

ten Kommunen zu vereinen.“

Mit diesem Projekt investiert Eu-

ropa in die ländlichen Regionen. 

Finanziert wird das Projekt durch 

EU-Fördermittel der LEADER-Akti-

onsgruppe Stadt-Land-Fluss-Ham-

burg, Mittel der Behörde für Wirt-

schaft und Arbeit und des Bezirkes 

Harburg. Die Erarbeitung des Frei-

zeitwegekonzeptes ist ein erster 

wichtiger Schritt zur Erreichung der 

im Entwicklungskonzept festgehal-

Das Gebiet des Regionalparks Ro-

sengarten umfasst Teile des zu 

Hamburg gehörigen Bezirks Har-

burg (Fischbeker Heide, Haake), die 

Gemeinden Rosengarten und Neu 

Wulmstorf, die Samtgemeinde Hol-

lenstedt sowie weite Teile der Stadt 

Buchholz. Etwa 70 Vertreter von 

Vereinen und Verbänden haben im 

Hausbrucher „Berghotel Hamburg 

Blick“ mit der Erarbeitung von Plä-

nen für die Natur im Harburger 

Bereich – NordHeide und Haake 

– begonnen.

EU investiert in Harburg
Entwicklung eines Freizeitroutenkonzeptes im Bezirk

hhhchchchttttt veveverororo dddrdrdrdnenenennn, ss siiiieieie lllll l bbbebebebenenen vv vomomom 

gage ment aller Akteure (Kommunen, Verbänden, Unter-

hmen und Bürger). Partnerschaftliche Zusammenarbeit istt 

iterium von Regigg onalpapp rken.

Ein Regionalpark ist eine Regi-

on, die „Land und Stadt“ verbin-

det und ihre Entwicklung aktiv ge-

staltet. Ein Regionalpark lebt von 

den Ideen, dem Engagement und 

der partnerschaftlichen Zusam-

menarbeit aller Akteure, den Bür-

gerinnen und Bürgern und fördert 

darüber hinaus das „Miteinan-

der“ von Erholung, Kultur, Natur- 

und Landschaftsschutz, Land- und 

Forstwirtschaft. Ein Regionalpark 

schafft nicht zuletzt auch ein at-

traktives natur- und landschaftsver-

trägliches Naherholungsangebot 

und stärkt die heimische Wirt-

schaft. Bundesweit gibt es ca. 20 

Regionalparks.
Fortsetzung auf Seite 9

Die Wander- und Freizeitrouten zu vernetzen ist Teil des Projektes Regio nalpark Rosengarten Foto: Müntz
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sames Freizeitroutenkon-

zept entwickeln
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Wilhelmsburg

Bei der diesjährigen Sommerakademie in der Ho-

nigfabrik malt, schnippelt und klebt Billie Bontjes 

van Beek mit Groß und Klein einen riesigen Kalen-

der, der später in der Honigfabrik ausgestellt wird.

Lesen Sie mehr auf Seite 3

elmsburg
de und Lebensqualität schenken, 

ist unsere oberste Priorität“ er-

rt Anke Kewitz vom Freundeskreis 

enioren Centrum Wilhelmsburg. 

 Mehr dazu auf Seite 4

Die Bildungslandschaft Elbinsel wird um ein inno-

vatives Projekt reicher. Im Reiherstiegviertel im 

Rotenhäuser Damm entsteht ein neues Sprach- 

und Bewegungszentrum.
Lesen Sie auf Seite 7

dies Oase traf auf dem Jahresemp

fang des Bezirks Hamburg-Mitte viel

interessante Menschen.   
Mehr auf Seite 12
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 VEDDEL „Das ist eine Geschich-

te aus Schilda, die mit gesundem 

Menschenverstand nicht zu erklä-

ren ist.“ Bezirksabgeordneter Klaus 

Lübke versteht die Welt nicht mehr. 

Immer wieder wird auf der Veddel 

und in Georgswerder nach dem 

Weg zur BallinStadt gefragt, nun 

sollen auch noch die Wegweiser 

für Autofahrer zur Attraktion auf 

der Veddel verschwinden. 

von Andrea Ubben

Drucksache 19/235/09: Ausschil-

derung und Wegeführung auf der 

Veddel. Mit diesem Antrag woll-

ten Lokalpolitiker der SPD und der 

Grünen eine deutliche Verbesse-

rung der Beschilderung zur Ballin-

Stadt und des Hafenmuseums er-

zielen. Unter Punkt vier heißt es: 

„Es soll geprüft werden, wie die 

Ausschilderung der BallinStadt für 

Autofahrer, insbesondere an der 

Ausfahrt Georgswerder verbessert 

werden kann. Im Optimalfall muss 

der Hinweis noch dann zu sehen 

sein, wenn man an der Lichtzei-

chenanlage anhalten muss.“ 

Mit der Überprüfung wird es jetzt 

Keine Beschilderung für BallinStadt

Wegweiser für Autofahrer sollen entfernt werden

SSSSiSie isi dnd nüüt lzliichh, siie s hch daden niiema dnden u dnd s lolllen trottz-z

ddem entfernt werden: Hinweisschilder, die die Autofahrer 

zzur BallinStadt auf die Veddel führen. Bisher kamen 

2250.000 Menschen in die Auswandererhallen, viele da-

vvon mit dem Auto. Um genau sieben Schilder handelt es 

ssich, die nach dem Willen der Hamburger Polizei nun ent-

ffernt werden sollen. Begründung: Das haben wir noch nie 

sososs  ggemacht!

 (au) GEORGSWERDER. Sie haben 

gebangt, sie haben gekämpft: Der 

Schulstandort Rahmwerder Straße 

bleibt als Zweigstelle der Primar-

schule Elbinselschule erhalten und 

führt in Zukunft die Klassenstufen 

null bis drei in einem Bildungshaus. 

Vor zwei Wochen stellte Schulsena-

torin Christa Goetsch den Schul-

entwicklungsplan 2010 –2017 vor 

(www. schulreform.hamburg.de). 

„Die Entscheidung der Senatorin, 

auch den Schulstandort Rahmwer-

der Straße als Zweigstelle dauer-

haft zu erhalten, ist eine rationale 

und daher sehr gute Entscheidung. 

Sie kommt den Kinder, Eltern und 

dem Stadtteil zugute“, freut sich 

Helga Schors vom Arbeitskreis Ge-

orgswerder. 
Unterschriftensammlungen, De-

monstrationen und Verhandlungen 

mit Schulsenatorin Christa Goe-

tsch – die Liste der Aktivitäten der 

Georgswerderaner zum Erhalt des 

Schulstandortes ist vielfältig, letzt-

endlich haben sie den gewünschten 

Effekt gehabt, der Standort bleibt. 

„Das haben wir nur zusammen mit 

den Leuten vor Ort hinbekommen 

und ist ein großer Erfolg. Man sieht, 

das man durch Zussammenarbeit 

etwas erreichen kann“, erklärt SPD-

Bezirksabgeordneter Klaus Lübke. 

Einen guten Grund zu feiern hatten 

die Bewohner Georgswerders dann 

auch kurz vor den Sommerferien. 

Unter dem Motto „Unsere Schule 

bleibt“ trafen sich Lehrer, Schüler, 

Eltern und Lokalpolitiker bei strah-

lendem Sonnenschein. Für die Kin-

der gab es viele Attraktionen wie 

Slalomfahren oder den Schmink-

stand. Die größte Attraktion jedoch 

hatte die Firma MATECO gespen-

det. Ein Hebekran fuhr die Kinder 

in 16 Meter Höhe über die Schule, 

von wo aus sie ganz Georgswerder 

überblicken konnten. 

Auch wenn der Standort Rahm-

werder Straße erhalten bleibt, ei-

nen kleinen Wermutstropfen gibt es 

dennoch. „Bedauerlich ist nur, dass 

sich die Senatorin offensichtlich 

doch noch nicht dazu entschlie-

ßen konnte, den Erhalt und die 

Sanierung des historischen Schul-

Altbaus von 1902, der bereits im 

Verzeichnis erkannter Denkmäler 

eingetragen ist, gleich mitzuverkün-

den“, so Schors. 

Hurra, die Schule bleibt!
Der Standort bleibt erhalten, jetzt geht’s ums Gebäude

wohl nichts mehr, geht es nach 

Frank Webs aus der Verkehrsdirek-

tion. „Eigentlich sollte die derzeit 

vorhandene Beschilderung bereits 

zum 30.06.2008 entfernt werden.“ 

Rückblick Sommer 2007: Über sie-

ben Millionen Euro hat die Errich-

tung der BallinStadt gekostet, da-

rin enthalten fünf Millionen Euro 

Steuergelder. Um den Besuchern 

den Weg zu zeigen, wurden damals 

Schilder aufgestellt. 

Wohl schon da war das nur durch 

einen bürokratischen Trick mög-

lich. Die Ausschilderung habe nur 

der „Eingewöhnung“ der Verkehrs-

teilnehmer gedient“, denn: „ab-

schließend sei hier nochmals dar-

auf hingewiesen, dass Museen und 

ähnliche Einrichtungen auf dem 

Gebiet der Freien und Hansestadt 

jedes Museum in Hamburg möchte 

dann ausgeschildert werden. 

Gebiet der Freien 

Bobeck Medienmanagement GmbH · Tel. (040) 70 10 17-0 · Fax (040) 702 50 14 info@neuerruf.de · www.neuerruf.de

aben
Wiese: Ab sofort können Pas-

die Spielstraße zwischen Fisch-

Holtweg und Petershof mit ange-

n Hunden passieren. 

Lesen Sie mehr auf Seite 3

Fischbek
Ein Hochsitz im Naturschutzgebiet Fischbeker 

Heide entzweit die Gemüter. Einige Bürger lehnen 

die Jagd auf Wildschweine ab, viele befürworten 

sie aber. 
Mehr dazu auf Seite 4

oorburg
Georg Ritter: Der noch amtierende 

Moorburger Schützenkönig kann 

f eine harmonische wie kurzwei-

ge Königssaison zurückblicken  

Lesen Sie auf den Seiten 8 + 9

Neuenfelde
Die Tennismannschaft Herren 50 der Spielverei-

nigung Este 06/70 scha  te ohne Probleme den

Aufstieg in die zweite Klasse des Hamburger Ten-

nisverbandes.  
Mehr auf Seite 10
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 (pm) FINKENWERDER. Wenn man 

die fünf Männer erzählen hört , 

dann erweckt das zwangsläufig den 

Eindruck, als hätten sie erst gestern 

ihren Arbeitsplatz zuletzt gesehen. 

Dabei sind es im November 25 

Jahre, seit sich die Werkstore zum 

letzten Mal hinter ihnen geschlos-

sen haben. 

Sie, das sind Peter Krohn, Claus Pe-

per, Heinz Wehner, Uwe Rathjens 

und Adolf Krause und ihnen allen 

ist eines gemeinsam: Die heutigen 

Rentner haben früher auf der Pahl-

werft gearbeitet. Und obwohl das 

schon ein Vierteljahrhundert her 

ist, ist ihnen alles noch beeindru-

ckend gegenwärtig: Namen (Meis-

ter Fritz, Obermeister Schwartau, 

Helmut Bauer, Hein von Borstel, der 

Schmied), Arbeitsvorgänge, Schiffs-

namen, Ereignisse – es sprudelt wie 

auf Kommando aus ihnen heraus. 

Nicht ohne Stolz nennen sie sich 

„Pahlianer“. Dass ein Betrieb mal 

schließen kann oder muss, leuchtet 

ihnen ein, dass bei der Schließung 

der Pahlwerft 1984 so viel fachmän-

nisches Wissen auf der Strecke ge-

blieben ist, das tut ihnen noch heute 

in der Seele weh. Nicht nur Schif-

fe haben sie auf der Werft gebaut: 

auch RoRo-Anlagen und so genan-

te schwere Sektionen für den Groß-

schiffbau, ganz zu schweigen von 

den Umbauten und Reparaturen. 

Hervorgegangen ist die Pahl Werft 

am 4. Oktober 1897 aus der ehe-

maligen Carsten Wriede Werft an 

der Aue, einem ehemaligen Neben-

arm des Köhlfleets. Carsten Wrie-

des Enkel, August Pahl, ist als Grün-

der in die Geschichte eingegangen. 

Hauptsächlich Barkssen wurden zu-

nächst dort gebaut, „Boote mit bis 

zu 20 m Länge und bis zu 30 Pfer-

dekräften“, wie es in dem ersten Fir-

menprospekt nachzulesen ist. Doch 

schon 1910 wurde es an der ehe-

maligen Aue zu eng. Die Werft wur-

de auf die neu aufgeschüttete Flä-

che am Köhlfleet verlagert, wo sie 

bis zum Ende blieb. 
Fortsetzung auf Seite 16

Pahlwerft zu Grabe getragen

Aldi „beerbt“ nächstes Jahr 87 Jahre Schi  bau 

Adolf Krause (li.) und Peter Krohn: Mit der trauerumflorten Flagge voran 

tragen sie die Pahlwerft symbolisch zu Grabe. Im Hintergrund (li.) stehen 

schon die Bagger. 
Foto: ein

 HAUSBRUCH. „Vor Kurzem blät-

terte ich in alten Briefen, die ich aus 

Saudi-Arabien an meine Familie 

geschrieben habe. Da kamen dann 

wieder unheimlich viele Ereignis-

se hoch, die ich im Laufe der Jahr-

zehnte doch vergessen habe. Eine 

Bekannte schlug mir vor, aus dem 

Inhalt der Briefe ein Buch zu verfas-

sen. Das habe ich dann getan“, er-

zählt Johannes von Aspern im Bei-

sein seiner Frau Christa. 

von Matthias Koltermann

Zu erzählen hat der heute 81-Jähri-

ge, dem man sein Alter aber nicht 

ansieht, schon einiges. Mitte der 

70er Jahre arbeitete der in Däne-

mark geborene Johannes von As-

pern auf einer Großbaustelle in 

Saudi-Arabien. Wie er dahin kam? 

Sein Arbeitgeber – ein großer deut-

scher Baukonzern – hatte nach zä-

hen Verhandlungen den Auftrag 

bekommen, eine 120 Kilometer 

lange Verbindungsstraße zwischen 

Riad und Dammam zu bauen. Zu-

nächst ahnte Johannes von Aspern, 

der im Baukonzern seit Jahren un-

terschiedlichste Tätigkeiten stets er-

folgreich erledigt hatte, noch nicht 

von seinem Glück. Hatte er bis da-

hin eigentlich nur im Innendienst 

gewirkt, so sollte ihn seine zukünf-

tige Aufgabe vor ganz neue Heraus-

forderungen stellen. Johannes von 

Aspern sah zwar mit Genugtuung 

auf seine bisherige Bilanz im Bau-

konzern, doch eine innere Stim-

me sagte ihm, dass er nach einer 

größeren Aufgabe Ausschau hal-

ten sollte. 
Eines Tages habe er, so Johan-

nes von Aspern, einen Anruf vom 

technischen Geschäftsführer sei-

ner Firma erhalten. Unverblümt ha-

be dieser ihn gefragt, ob er für den 

Konzern nach Saudi-Arabien ge-

hen würde. „Der dort zuständige 

Kaufmann für die finanzielle Ab-

wicklung war aus gesundheitlichen 

Gründen nicht mehr in der Lage, 

seinen Job weiter nachzugehen“, 

erinnert sich der Hausbrucher 

noch an das Telefonat. Er habe 

zu verstehen gegeben, dass er die 

Aufgabe übernehmen würde. Un-

behagen habe ihm aber die lange 

Trennung von seiner Frau und sei-

Einsatz in Saudi-Arabien
Hausbrucher berichtet von seinen Erlebnissen in der Wüste 

Johannes von Aspern mit 

Souvenirs aus Saudi-Arabi-

en, die er von befreunde-

ten Beduinen geschenkt 

bekam.  Foto: Koltermann

SSSeSengende Hitze, unendliche Wüste und eine fremde Kultturr r r

–– Saudi-Arabien ist bis heute ein relativ unbeschriebenes 

BBlatt Papier für die meisten Bürger. Nicht so

ffür Johannes von Aspe

wwohnhafte frühere Kau

770er Jahren für länger

arararararararaa ababababababisisisisisischchchchchchenenenenenen LLLLL Lanananananandddddd zuzuzuzuzuzu ttttt tunununununun

Das gesellige Miteinander mit den Einheimischen wurde gepflegt – dieses Foto entstand während eines landes-

üblichen Essens bei einem Scheich. 

 Foto: ein

nen beiden Söhnen bereitet. Er ha-

be sich mit seiner Frau ausführlich 

über dieses einschneidende Thema 

unterhalten. Trotz aller Bedenken 

und Zweifel habe man sich geeinigt, 

sagt Johannes von Aspern. 

Wenige Wochen später war der 

Deutsche als kaufmänischer Bau-

stellenleiter in einem Camp mitten 

in der Rub Alkali Wüste, rund 400 

Kilometer von der Hauptstadt  Riad, 

eingetroffen. lle Ab-
tlichen 
r Lage, 
gehen“, 
cher 
abe

eisten Bürger. Nicht so 

ern. Der in Hausbruch 

ufmann hatte in den 

re Zeit in dem 

nnnnnn....

unterhalten. Trotz aller Bedenken 

und Zweifel habe man sich geeinigt, 

sagt Johannes von Aspern. 

Wenige Wochen später war der 

Deutsche als kaufmänischer Bau-

stellenleiter in einem Camp mitten 

in der Rub Alkali Wüste, rund 400 

Kilometer von der Hauptstadt  Riad, 

eingetroffen. 
Fortsetzung auf Seite 15
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■ (pm) Ehestorf. Am 14. und 15. 
Juni verwandelt sich das Tal im 
Freigehege des Wildparks Schwar-
ze Berge während der  bekannten 
Öff nungszeiten wieder in ein mit-
telalterliches Dorf! 
Tauchen Sie ein in die faszinieren-
de Welt des Mittelalters. Hofnar-
ren, Gaukler und Rittersleute zei-
gen lebendige Geschichte. Altes 
Kunst- und Handwerk, Kräuter-
händler und Stände mit mittelal-
terlichen Speisen und Getränken 
laden zum Mitmachen, Mitfühlen 
und Schmecken ein. Begeben Sie 
sich auf diese kleine Zeitreise: Mu-
tige werden Teil des Geschehens, 
lernen mit dem Bogen zu schießen 
oder sich wie ein Ritter zu schla-
gen. Und hoch über den Köpfen des 
bunten Marktreibens kreist majes-
tätisch der Adler im Rahmen der 
beliebten Flugschau. 

Lebendige Geschichte
Mittelalter-Spektakel im Wildpark 

Was heute ein Schwertschaukampf 
ist war im Mittelalter blutiger Ernst
 Foto: ein

Problemzone Knie
■ (pm) Harburg. Am 10. Juni fi n-
det im Rahmen des Patientenfo-
rums in der Helios Mariahilf Klinik 
ein Vortrag zum Thema „Leben mit 
der Knieprothese“ statt. Chefarzt 
Matthias Seack begrüßt an diesem 
Abend alle Interessenten ab 18.00 
Uhr im Großen Konferenzraum des 
Krankenhauses an der Stader Stra-
ße 203 c.
Einen Themenschwerpunkt des Pa-
tientenforums bilden die Vorausset-
zungen und Möglichkeiten der Be-
handlung von Knieproblemen sowie 
operative Techniken der Kniepro-
thetik. Im Anschluss an den Vortrag 
besteht die Möglichkeit, mit dem 
unfallchirurgischen Ärzteteam der 
Helios Mariahilf Klinik ins Gespräch 
zu kommen. Der Eintritt für die Ver-
anstaltung ist frei. Eine Anmeldung 
ist nicht erforderlich.

Taize und 
Kinderkirche 
■ (pm) Meckelfeld/Over. Am Sonn-
tag, 15. Juni, lädt die ev.-luth. Kir-
chengemeinde Meckelfeld zu ei-
nem Taizé-Gottesdienst ein. Beginn 
ist um 18.00 Uhr im Gemeindesaal, 
Glockenstraße 3, in Meckelfeld.
Die Kapelle Over bleibt am Sonntag, 
15. Juni, geschlossen, dafür triff t 
man sich auch in diesem Jahr wie-
der unter dem Zeltdach beim Hei-
matfest in Bullenhausen. Um 9.30 
Uhr beginnt dort der Gottesdienst 
mit Pastor Peter M. Schwarz.
Die „KimiK“-Teams laden wieder zu 
fröhlichen Treff en für Kinder von 5  
bis 11 Jahren ein. Spielen, Singen, 
(biblische) Geschichten hören und 
Basteln stehe auf dem Programm. 
Am 14. Juni stehen um 10.30 Uhr 
die Türen der Kapelle Over, Alter 
Elbdeich 39, off en und am 21. Juni 
treff en sich alle um 10.00 Uhr in der 
evangelischen Kirche Meckelfeld in 
der Glockenstraße.

■ (pm) Harburg. Am Donners-
tag und am Freitag hat das Ar-
chäologische Museum Hamburg 
(Helms-Museum) eine unterwasse-
rarchäologische Untersuchung im 
Lotsekanal durchgeführt. Ziel der 
Untersuchung war das Auffi  nden 
der mittelalterlichen und neuzeit-
lichen Brückentrassen, die früher 
einmal die Harburger Schloßstra-
ße mit der Harburger Schlossinsel 
verbunden haben sollen. Bis Redak-

tionsschluss lagen die Ergebnisse 
noch nicht vor.
Schon seit zwei Jahren führt das 
Helms-Museum eine Ausgrabung im 
Bereich der Harburger Schloßstra-
ße durch. Auf einem 11.450 Qua-
dratmeter großen Baugebiet fi ndet 
eine der bisher größten Stadtkern-
grabungen Hamburgs statt. Über 
20.000 archäologische Fundstü-
cke konnten die Archäologen bisher 
bergen, „und der Boden unweit der 

früheren Harburger Festung hält 
immer wieder neue Überraschun-
gen bereit“, so eine Museumsspre-
cherin. Noch bis Ende August haben 
die Experten des Museums die Gele-
genheit, das historisch bedeutsame 
Gelände zu erforschen. Taucher des 
Forschungstauchzentrums der Uni-
versität Kiel haben nun einen bis-
her noch nicht erfassten Bereich 
untersucht: Den Lotsekanal, der in 
unmittelbarer Nähe zur Harburger 
Schloßstraße verläuft. 
Die Harburger Schloßstraße war der 
Verbindungsdamm zur Schlossin-
sel und damit zur ehemaligen Burg. 
Hier lag das historische Harburg, 
hier befanden sich das Rathaus und 
der Markt. Erst mit der Schaff ung 
des neuen Zentrums auf dem Sand
ab 1830 verlor das alte Harburg 
mehr und mehr an Bedeutung. Bis 
heute hat sich aber der damali-
ge Stadtgrundriss mit seinem Stra-
ßenverlauf erhalten. Noch immer 
ist ablesbar, wie die Siedlung Har-
burg angelegt wurde. Von besonde-
rem Interesse für die Wissenschaft-
ler sind die Brückentrassen, die die 
Schlossinsel einmal mit der Harbur-
ger Schloßstraße verbunden haben 
müssen. Mit Hilfe der Unterwasser-
archäologie wollen sie nun diese 
Forschungslücke schließen. 

Was von den Brückentrassen blieb 
Unterwasserarchäologen tauchen im Lotsekanal 

Die Burg (oben) und die Stadt Harburg nach einem Stich Freese 1577: Da-
zwischen soll es über den Lotsekanal mehrere Brückenbauwerke gegeben 
haben.  Foto: Helms-Museum

■ (pm) Kanzlershof. Das Bezirks-
amt Harburg lädt gemeinsam mit 
den Anwohnern, dem Projekt „See-
vekanal 2021“ sowie den kooperie-
renden Schulen, dem NABU Ham-
burg und aktiven Gruppen am 4. 
Juli zu einem Festtag am Seeveka-
nal ein.
Die Besucher erwartet am Festplatz 
in Kanzlershof (zwischen Wasmer-
straße und Kanzlershofer Weg, 
zu erreichen mit der Buslinie 241 
bis „Vorderkamp“) ein buntes Pro-
gramm mit Aktivitäten, Unterhal-
tung und Informationen rund um 
den Kanal sowie eine Präsentation 
der Aktivitäten und Perspektiven 
des Projekts.
In Ausstellungen, an Informations-
ständen und durch persönliche Ge-

spräche mit Zuständigen aus dem 
Bezirksamt, Aktiven und Fachleuten 
können sich Besucher über durch-
geführte und geplante Maßnah-
men am Seevekanal informieren 
und austauschen. Wer lieber aktiv 
werden möchte, kann an Wettbe-
werben und Spielen rund um den 
Kanal teilnehmen, unter Anleitung 
die Wasserqualität und die Tierwelt 
im Kanal untersuchen oder gar an 
laufenden Arbeiten der Schüler des 
Friedrich-Ebert-Gymnasiums zur 
Verbesserung der Gewässerstruk-
tur teilnehmen. Spiele und spieleri-
sche Aktivitäten für Kinder und von 
Kindern greifen die Themen auf. Für 
Stärkung sorgen Frisches vom Kan-
alGrill (zum Teil frisch geangelt), Ge-
tränke und Kaff ee & Kuchen.

KanalTag 2014 an der Seeve
Festplatz Kanzlershof: Buntes Programm 

Aussteller für 
Hobbymarkt gesucht
■ (pm) Harburg. Für den nächsten 
Hobbymarkt im Rieckhof am Sonn-
tag, 5. Oktober sucht das Organisa-
tionsteam noch weitere Aussteller. 
Ob Dekoratives für Wohnung und 
Garten, Schmuck, Fotoarbeiten oder 
Selbstgenähtes, wer interessante 
Kreativideen präsentieren möchten, 

melden Sie sich einfach bis zum 30. 
Juni bei Evelyn Ebert, Telefon 040 
7925322 oder per E-Mail an evely-
nebert@freenet.de.

Eckernförde und 
Holtsee
■ (pm) Harburg. Die Paul-Gerhardt 
Kirchengemeinde fährt am 10. Juli 
nach Eckernförde. Nach einer Mit-

tagspause am Ostseestrand geht es 
in die Käserei nach Holtsee. Im al-
ten Reifekeller gibt es neben ei-
nem Vortrag über die Herstellung 
und Reifung von Käse auch eine 
Käseprobe mit Weinverkostung. 
Die Kosten betragen 32,50 Euro 
Die Abfahrt erfolgt um 9.00 Uhr 
an der Kirche am Kapellenweg. An-
meldung im Gemeindebüro im Ei-
genheimweg und unter 7633281.
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Info-Veranstaltungen
(kostenlos und unverbindlich)

jeden Di. und Do. um 15.30 Uhr

Förderung durch Jobcenter
oder Agentur für Arbeit möglich.

Frau Reinke berät Sie gern:
040 / 23 70 35 01 

Grone Bildungszentrum für 
Gesundheits- und Sozialberufe GmbH

Altenpflegeschule Hamburg
Heinrich-Grone-Stieg 1

20097 Hamburg

www.grone.de/hh-altenpflegeschule

das „kleine Examen“

sucht per sofort

Eisverkäufer
für mobiles Eisfahrzeug  

auf 450-€-Basis.
Bewerbung bitte telefonisch oder 

per E-Mail z.Hd. Herrn Ruff.
Tel. 0171 / 244 47 77

E-Mail: bestellung@eislounge.info

Mitarbeiter/in
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■ (pm) Harburg. Die Seniorenta-
ge in den Harburg Arcaden waren 
nicht nur für Friedrich-Wilhelm Ja-
cobs, 1. Vorsitzender des Bezirks-
seniorenbeirat (BSB) spannend und 
interessant. Mehr als 200 Besucher 
des Einkaufscenters Harburg Arca-
den informierten sich am 15. und 
16. Mai über Leistungen des BSB. 
„Wer und was ist der BSB?“, „Wofür 
setzt sich der BSB ein?“, so lauteten 
viele Fragen, die an Friedrich-Wil-
helm Jacobs und seine Mitstreiter 
gestellt wurden.
Bei der Arbeit des Bezirkssenioren-
beirates geht es hauptsächlich um 
die ganz persönlichen Probleme 
der Menschen über 60. Dabei wer-
den Themen wie Diskriminierung, 
Isolation, Einsamkeit und Trauer 
angesprochen. Die ehrenamtlichen 
Mitarbeiter geben aber auch Hilfe-
stellung für Menschen mit Behin-
derung und verweisen dabei auf 
Pfl egestützpunkte, die bezirkliche 

Seniorenberatung oder Empfehlun-
gen für die Volkshochschule. Der 
Bezirksseniorenbeirat vertritt somit 
die Belange der älteren Generation 
in der Öff entlichkeit und gegenüber 
der Verwaltung. „Wir hatten kaum 
mit einem derart großen Interes-
se gerechnet“, erklärt der 1. Vorsit-
zende, der gemeinsam mit dem Ma-
nagement der Harburg Arcaden die 
Seniorentage ins Leben gerufen hat.
Ein besonderes Highlight sorgte 
dabei für besonders großes Inter-
esse. Neben den zahlreichen Infor-
mationen die man an beiden Ta-
gen einholen konnte, gab es auch 
einen Schwerpunkt zum Thema 
„Demenz“, sowie eine Lesung und 
eine Talkrunde mit dem NDR Ur-
gestein Carlo von Tiedemann. „Ei-
ne Wiederholung der Seniorentage 
im kommenden Jahr ist aufgrund 
des großen Zuspruchs nicht ausge-
schlossen“, lässt Friedrich-Wilhelm 
Jacobs wissen.

Seniorentage: Wiederholung
nicht ausgeschlossen
Zahlreiche Besucher am Info-Stand

Viele Fragen musste Friedrich-Wilhelm Jacobs (re.) beantworten  Foto: dg

■ (pm) Harburg. Mike Gläser heißt 
der neue Eißendorfer Schützenkö-
nig. Proklamiert wurde der 41-Jäh-
rige am Montag zum Abschluss des 
Eißendorfer Vogelschießens. Mit 
dem 753. Schuss war es dem Schal-
ke-Fan ‒ Mike Gläser ist in Gelsen-
kirchen geboren ‒ um 11.26 Uhr ge-
lungen, den Vogel zu erlegen. Der 
Mitbewerber Karl-Heinz Schubert, 
der schon seit einigen Jahren um 
die Königswürde schießt, musste 
sich erneut geschlagen geben. 
Seit 2008 ist Mike Gläser, von Be-
ruf Fahrlehrer, Mitglied im Schüt-
zenverein. Als stellvertreten-
der Kommandeur kommandierte
er am Freitag zum Auftakt den Zap-
fenstreich. Der gelernte Kfz-Mecha-
niker ist außerdem Mitglied der 
Gruppe Young Guns. Dort war er 
2009/2010 Gruppenkönig. Durch 
sein Königsjahr werden ihn außer 
seiner Frau Janna, die Damenkö-
nigin, mit der er in Alvesen wohnt, 
die beiden Adjutanten Detlev Opper-
mann (die scheidende Majestät) und 
Michael Hartwig (Schwiegervater, 
auch letztes Jahr Adjutant) beglei-
ten.

Mike Gläser, der 2012/2013 bereits 
Adjutant bei Stefan Schubert war, 
geht mit seiner Frau gerne ins Kino, 
außerdem mag er Reisen nach Kro-
atien und besitzt eine große Lang-
spielplatten-Sammlung die er zu be-
sonderen Anlässen aufl egt.
Jungschützenkönigin wurde in die-
sem Jahr Sabrina Matthes (19). 
Nach dem 476. Schuss stand fest, 
dass die Schriftführerin der Jugend-
abteilung und Mitglied der Eißen-
dorfer Verbandsligamannschaft, 
die Königskette tragen würde. Sa-
brina Matthes die auch in der SPD 
aktiv ist, ist mit Tobias Matthes ver-
heiratet. Sie befi ndet sich gerade im 
Abiturstress. Später möchte sie zur 
Polizei gehen. Ihre Hobbys sind Par-
cours und Querfl öte-Spielen im ver-
einseigenen Spielmannszug. Zu ih-
ren Adjutanten hat sie Max Richert 
sowie ihre Schwester Kristina Mül-
ler ernannt.
Kinderkönige wurden beim Vogel-
stechen Jason Corts (7) ‒ er besucht 
die Schule in der Alten Forst, sowie 
Sophie Herpich (11), die in Berge-
dorf zur Schule geht. Ihr Hobby: 
Skateboard fahren. 

Schalke-Fan König in Eißendorf
Mike Gläser hat den Vogel abgeschossen

Mike Gläser und seine Königin Janna  Foto: pm

■ (pm) Rönneburg. Beim diesjähri-
gen Vergleichsschießen des Schüt-
zenvereins Rönneburg ermittelten 
die amtierenden Majestäten wie 
König, Damenkönigin, Vizekönig 
und Vizekönigin sowie die Jungs-
chützenkönige und Jungschützen-

vizekönige den Burgbergkönig bzw. 
die Burgbergkönigin, genannt nach 
dem „Hausberg“, dem Burgberg, am 
Schützenhaus. Bei diesem Schießen 
konnte sich die derzeitige Vizekö-
nigin Vanessa Döhring erfolgreich 
gegenüber den vier Mitstreitern 
durchsetzen. Sie trägt jetzt für ein 
Jahr die Würde der Burgbergköni-

gin. Damit hat Vanessa in kurzen 
Zeit fast alle Titel (Damenkönigin, 
Vizekönigin und Landesdamenköni-
gin), die es zu erringen gibt, für sich 
entscheiden können.
17 ehemalige Majestäten des Schüt-
zenvereins haben auch den König 
der Könige zu ermittelt. Werner 
Koch war bei diesem Wettkampf der 
glückliche Gewinner. Werner Koch 
ist gelernter Zimmermann und übt 
diesen Beruf seit vielen Jahren aus. 
Nebenbei ist er als ehrenamtlicher 
Richter beim Arbeitsgericht tätig.
Werner Koch ist seit 1994 Mitglied 
beim Schützenverein Rönneburg. 
Er ist aktiv im vereinseigenen Spiel-
mannszug tätig und spielt dort ab-
wechselnd die Becken oder die gro-
ße Trommel. Begleitet wird er bei 
diesem Hobby von seinen „7 Mä-
dels“, die ebenfalls im Verein sind 
und von denen sechs mit ihm ge-
meinsam Musik machen.

Vanessa Döhring
ist Burgbergkönigin
Vergleichsschießen der SV Rönneburg

Vanessa Döhring Foto: ein

Der Fehlerteufel hat leider zuge-
schlagen. Ralf Meyer ist natür-
lich Schützenkönig des SV Rön-
neburg geworden und nicht in 
Sins torf, wie es fälschlicher Weise 
in der letzten RUF-Ausgabe zu 
lesen war. Wir bitten den Fehler 
zu entschuldigen! Werner Koch Foto: ein

■ (ein) Scharnbeck/Lüneburg. Raus 
aus der Alltagsroutine, mit den Bäu-
men sprechen und hoch hinaus 
klettern oder einfach nur im Wald-
bistro auf der Terrasse  und im Re-
laxbereich die Seele baumeln lassen. 
Der Kletterwald, der gegenüber von 
Europas größtem Schiff shebewerk 
liegt, bietet mit seinen 70 fantasti-
schen Stationen aus Brücken, Bal-
ken, Netzen und jede Menge Seil-
rutschen, die von Baum zu Baum 
führen, ein ganz besonderes Fami-
lienabenteuer.
Neu im Programm sind zusätzliche 
Teamerlebnisse, wie Floßbau, Ge-
länderallyes und Wildnispädagogik. 
Auch für Betriebsausfl üge und Fir-

menevents hält der Kletterwald pas-
sende Angebote bereit. Darüber hi-
naus werden erlebnispädagogische 
Programme für Schulen und speziel-
le Ferien- und Geburtstagsprogram-
me für Kinder angeboten, die von 
ausgebildetem Fachpersonal und 
Pädagogen begleitet werden.   
Übrigens: Das neue Sicherungssys-
tem „Smart Belay“ bietet ein Plus an 
Sicherheit!

Anzeige

Den Blickwinkel verändern 
Kletterspaß für die ganze Familie

Kletterwald Scharnebeck
Adendorfer Straße 31
21379 Scharnebeck / Lüneburg
Tel: 04136 / 911897
 www.kletterwald-scharnebeck.
de

Eingetretene Pfade verlassen und die Natur erkunden!  Foto: ein
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Ankauf
Ankauf von aller Art, z.B. Kamer-
as+Obketktive, Mont Blanc, Fern-
gläser, Klappmesser, Orden,
Ehrenzeichen, Dolche, Unifomen,
Tafelsilber, Münzen, Porzellan,
Modeschmuck und auch ganze
Nachlässe, Tel. 0176/ 93 10 33 99
oder 42 93 79 53

Bekanntschaften
Dein Wochenhoroskop: Du wirst
dich in einen attraktiven, zuver-
lässigen Akademiker, 51/1,86 m/  
80 kg, verlieben, wenn du (w.,
schlank u. sehr kuschelfreudig)
mich anrufst! Tel. 040/ 63 94 57 54

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

Erotik
Ganz neu in Harburg, Isabell 24
J. Französin, gr. OW, super
schlank. Stader Str. 76, klingeln
bei Lieth Tel. 0170/ 595 52 75

Neu Wulms., Petra, 50 Jahre,
eine liebevolle, charmante Frau mit
Zeit. Ab Dienstag. Tel. 0179/ 437
36 74 www.stadtgelueste.de

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

Erotik
Susi, spanisch Spezialistin, gr.
OW XXXL natur. Nimmt nicht nur
ein Blatt v.d. Mund. Stader Str. 298
Hinterhof, Tel. 0176/ 69 31 33 43

Gesundheit
Abnehmen mit Herbalife, symp.
Gruppe sucht Abnehmwillige. 5-45
Kilo gesund abnehmen? Es geht.
Tel. 040/ 32 53 10 99

Kfz-Zubehör
Alu-Felgen Titan 15Zoll 7Jx15H2
mit ABE. Lochzahl/ Lochkreis
4/114,3, gebraucht, in sehr gutem
Zustand zu verkaufen. Passend für
Honda, Mazda, Rover, Kia, Hyun-
dai, Nissan, Mitsubishi, Volvo.
Nur an den Selbstabholer,
Tel. 0178/ 541 77 26

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.

Kontaktanzeigen
Unbedeutender "Er", 57 J.,
nicht schön, nicht reich, liebt das
Besondere, sucht die besonders
stark behaarte "Sie", auch sehr
gern besonders fraulich propor-
tionierte Frauen, welche sich mit
Haut und Haaren noch einmal den
nahenden Frühlingsgefühlen hin-
geben möchte, um das Leben zu
spüren. Tägl. von 08:21 bis 23:59
Telechiffre: 40693

Außergewöhnliche Frau 63 Jah-
re, vollschlank mit Ausstrahlung.
Ich suche einen ehrlichen, treuen,
verschmusten, starken Bär -Mann
mit inneren Werten der bereit ist,
mit mir durch dick und dünn zu
gehen. Du solltest nicht viel älter
als 65 Jahre sein, NR/NT, gepflegt,
auch gerne ein paar Kilo mehr.
Tägl. von 18:00 bis 23:00
Telechiffre: 40792

Attraktive Dame, 60. Und wenn
ich wüsste, dass morgen die Welt
in tausend Stücke zerbräche, ich
würde heute noch einen Baum
pflanzen. Sucht feste Beziehung
mit Zukunft. Keine Abenteuer, ge-
meinsame Zukunft. Bei Treffen
rote Rose bitte und Lächeln. Tägl.
von 00:00 bis 23:59
Telechiffre: 40710

Junggebliebener Er, Anfang 60,
187 cm, geschieden, attraktiv,
schlank, gut situiert, sportlicher
Typ, sucht attraktive Frau bis 56
Jahre, die Sinn für Kultur, Roman-
tik und phantasievolle Erotik hat.
Und keine Angst, wenn daraus Lie-
be wird. Tägl. von 00:00 bis 23:59
Telechiffre: 40594

Attraktive Witwe, Anfang 70 J.,
158 gr. frauliche Figur, NR. NT mit
Fachhochschulabschluss und mo-
bil. Sucht für eine gemeinsame
harmonische Beziehung, einen
netten ehrlichen niveauvollen Part-
ner ( zw.68 –73 J.; bis 178 gr.).
Tägl. von 08:00 bis 23:59
Telechiffre: 40474

Blonde, attraktive Sie, 53 J.
162cm, mit fraulicher Figur, vielsei-
tig interessiert, unternehmungs-
lustig sucht Dich, netten, ehrlichen
und niveauvollen Partner zum Auf-
bau einer festen harmonischen
Beziehung. Freue mich auf Deinen
Anruf. Tägl. von 19:30 bis 23:00
Telechiffre: 40669

Witwe, 70/175/78, sportlich, gut-
aussehend, mit Haus, Garten, Auto
und gesichertem Einkommen,
sucht einen Partner (NR, über 1.80
m groß) entspr. Alters oder jünger,
der mit Lust und Freude die letzte
Strecke des Weges mit mir gehen
möchte. Tägl. von 19:00 bis 22:00
Telechiffre: 40687

Kreativer Er, 54, künstlerisch-mu-
sisch tätig, viel Sinn für Gefühle,
aber auch viel beschäftigt, sucht
Sie, fest im Leben stehend, um die
Spannung und Inspiration außer-
halb aller sonstigen Zwänge auf-
recht zu erhalten. Tägl. von 00:00
bis 23:59 Telechiffre: 40577

Junger 50-jähriger sucht sein
Gegenstück, die mit mir durch das
weitere Leben gehen will, bin ehr-
lich, zuverlässig und treu. Suche
dich, 45-55 Jahre, meine Hobbys:
lange Spaziergänge in der freien
Natur. Tägl. von 00:00 bis 23:59
Telechiffre: 40583

Kontaktanzeigen
Schütze, Witwe, 71/176, sucht
weibliche, gutgebaute Frau zw. 50
und 60 J.. Sie sollte Mobil sein und
nicht größer als 1,76 m, eine gute
weibliche, frauliche Figur dar-
stellen. Für Reisen, Wandern und
gutem Essen. Tägl. von 08:00 bis
22:00 Telechiffre: 40731

Sympathische Frau, schlank,
54/165 m, dunkelblond, sucht ein-
fachen, liebevollen, ehrlichen Part-
ner zum Kuscheln und Liebhaben.
Er kann gern jünger u. handwerk-
lich begabt sein. Tägl. von 00:00
bis 23:59 Telechiffre: 40579

Hallo, mein Name ist Bianca! Bin
eine ganz normale Frau mit Empa-
thie und suche auf diesem Wege
einen netten Ihn ohne Anhang bis
ca. 67 Jahre. Melde Dich doch bei
mir; es würde mich freuen! Tägl.
von 20 bis 22 Telechiffre: 40619

Witwe, 76 J. sucht einen lieben
Partner, dem die Zweisamkeit
fehlt. Ich habe Interesse an Rei-
sen, Musik, Radfahren und vieles
mehr. Ich freue mich auf einen
Anruf. Tägl. von 19:00 bis 22:00
Telechiffre: 40745

Jung gebliebener Mann, 49/176/
76 kg, gutes Aussehen, berufstä-
tig, etwas schüchtern, sucht Sie,
40-50 J. alt. Freue mich auf Deinen
Anruf. Tägl. von 18:00 bis 23:59
Telechiffre: 40665

Jungsenior, Ende 50 und wieder
allein, hat den Wunsch eine gern
ältere Frau kennenzulernen, die
noch Damenfeinstrümpfe an
Strumpfhaltern trägt. Tägl. von 8
bis 20:30 Telechiffre: 40797

Bin der Marco, 47/174, mollig,
blond. Bin m. leicht Dev.. Ein stren-
ger Bi-Mann ab 50 J.. Interesse,
Interesse? Spank- Beziehung.
Tägl. von 09:00 bis 23:59
Telechiffre: 40423

Rentnerin mit fraulicher Figur
sucht netten Mann zwischen 60
und 73 Jhr., NR, NT, mit PKW.
Freue mich auf nette Anrufe. Tägl.
von 10 bis 23 Telechiffre: 40568

Nette Sie, 41/1,60m, und 2 Kids
(8,17), wollen nicht mehr alleine
sein. Suche lieben Mann und Vater
für meine Kids. Tägl. von 00:00 bis
23:59 Telechiffre: 40588

Hallo! Ich suche Dich für eine fes-
te Beziehung. Alles Weitere gern
bei deinem Anruf. Ich freue mich.
Tägl. von 12:00 bis 20:00
Telechiffre: 40784

Musik
Reparaturen für alle Musikins-
trumente, fachmännisch, schnell,
günstig. Leihinstrumente. Musik-
haus BEECHWOOD, Buchholz,
Neue Str. 3, Tel. 04181/ 351 42

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

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

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

Stellenangebote
Maurer, Maler und Gartenarbeiten
aus einer Hand. Schnell, zuver-
lässig und preiswert.
Tel. 0176/ 30 33 27 71

Zuverlässige Putzfee gesucht!
3 Std./Woche im EFH in Neugr.
auf Rechnung. Bewerbung + Tel.
an: putzfee-neugraben@gmx.de

Stellengesuche
Ihr Partner für mobiles
Sandstrahlen. Grafitti & Kaugu-
mmientfernung. Wir reinigen Ter-
rassen, Wege, Einfahrten, Fassa-
den - Wo andere aufhören, fangen
wir erst richtig an. www.gum-go.-
de Tel. 01766/ 152 40 57

Alle Gartenarbeiten, Terrassen,
Rasenneuanlagen, Pflasterarbeit-
en, Tel. 040/ 700 73 67 oder
0152/ 29 19 56 24

Zuverlässige Frau sucht Arbeit
als Putzfrau, Haushaltshilfe (Gart-
enhilfe). Tel. 01609 / 382 65 51

Maurertätigkeiten, Fliesen-,
Putz-, Abrissarbeiten, jeglicher Art.
Preiswert. Tel. 0176/ 87 92 41 92

Spiele
Hamburgs größter Minecraft-
Server! Mittlerweile über 1400 re-
gistrierte Spieler aus D, A, B und
CH erwarten euch auf unserem Ci-
ty- und Freebuild-Server. Join and
have fun!!!
www.Hamburger-Miner.do.am

Tiermarkt
15 Jahre BSG Hundeausbildung
Welpengruppe spielen lernen/to-
ben, verschiedene Hunde-
sportgruppen jeden Alters, Re-
sozialisierungsgruppe bei Maul-
korbzwang, Leinenbefreiung mit
Vorbereitung. Alltagstraining auf
öffentlicher Straße: Radfahrer,
Jogger, bellen/beißen usw.! Einzel-
training, Sondertraining und Fami-
lienhundeausbildung,
Tel. 0160/ 214 34 35

Unterricht
Geigen lernen macht Spaß!  Bei
Diplom Musiker in HH-Süd. Auch
Gitarre/Klavier/Gesang Tel. 796 76
25, www.vincent-musik.de

Mathe, Physik, Chemie für Stu-
denten u. Schüler, bei Ihnen zu
Hause. Tel. 040 / 76 97 88 80

Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

Verkauf
1 Cocktailkleid schwarz, 1 Cock-
tailkleid rot, aus der Saison 2013
von G.O.L. Girls Finest Collection,
NP € 150,-, VB € 95,-. 2x getragen,
Spaghettiträger abnehmbar, leicht
gerafft, frisch aus der Reinigung.
Keine Flecken, keine Löcher, der
Zustand ist sehr gut. Material:
Tafftstoff schwarz. Inkl. Bolero-
jäckchen. Tel. 0178/ 936 76 96

Verkauf
Gartenhaus auf 1.000 m² Waldg-
rundstückt. ab sofort zu vermieten.
Ideal für Naturliebhaber und/oder
Künstler, 70,- € monatlich + NK.
Tel. ab 18 Uhr 040 / 79 14 10 44

Diverse Herrenbekleidung Gr.
25, gut erhalten, günstig
abzugeben. Tel. 040 / 700 83 45

Reebok Stepper unbenutzt,
Neupreis € 90,- zu verkaufen für
€ 45,-! Tel. 0151/ 17 72 41 00

Verschiedenes
Su. Dame od. Herrn mit PKW bis
Mitte 70., die/der Lust hat 1-2x mtl.
beim Flohmarkt Artikel zu verk.,
wohnh. Neugrab. Tel. 701 53 13

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

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

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

Flohmarkt, jeden Samstag, von
7-16 Uhr, Neu Wulmstorf, B 73,
Lessingstraße 2.
Tel. 040 / 701 39 50

Heilerin für Rose, Warzen, Haut
u.v.m. Kartenlegen.
Tel. 040/ 28 57 22 50

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

DER KLE INANZE IGENMARKT

Tantra und Reiki, die sinnlichste
und schönste Art...
Tel. 0176/ 84 75 55 00
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Von St. Jacobi bis 
Poppenbüttel
■ (pm) Harburg. Es geht wieder 
auf die Via Baltica, den schönen 
Pilgerweg, der sich von der Elbe 
nach Bremen wendet. Diesmal 
werden die Teilnehmer einen 
nördlichen Abschnitt des Weges 
erkunden, entlang der Alster von 
St. Jacobi bis Poppenbüttel. Das 
kirchlichen Projekt „Herbstdra-
chen“ pilgert am Mittwoch, 11. 
Juni, unter der Leitung von Pas-
torin Regina Holst. Die 
Strecke berägt etwa 22 Kilome-
ter. Kosten entstehen lediglich 
für das HVV-Ticket. Treff punkt 
ist um 9.30 Uhr die S-Bahn Har-
burg-Bahnhof, eine Anmeldung 
ist nicht erforderlich. 



Von Herzen alles Liebe für die
gemeinsame Zukunft wünschen Euch
Biggi und Wolfgang, Simone
Daggy und Harald, Thorsten, Andrea, Kerstin und Maik
Tini und Martin, Jana und Maik, Nikki und Philipp

Tanja & Markus
Penz

Sie haben sich am 6. Juni 2014 getraut!

geb. Dobbert

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neueWir wünschen unserer lieben
Mitarbeiterin & Kollegin

Tanja und ihrem Bräutigam Markus
zur Hochzeit alles Gute für die

gemeinsame Zukunft!

Edith 
Preuß
† 19. April 2014

Für die vielen Beweise aufrichtiger 
Anteilnahme durch Wort, Schrift, 
Blumen- und Geldspenden für den 
Freundeskreis Bodemann-Heim 
Finkenwerder e.V. sagen wir allen 
unseren herzlichen Dank. 
Insbesondere danken wir 
Herrn Pastor Krause für  seine 
trost reichen Worte und dem 
 Beerdigungsunternehmen Lüdders 
für die kompetente Unterstützung.

Bernhard Preuß und Familie

– Statt Karten –

Erika 
Wenske

† 15. Mai 2014

Neugraben, im Juni 2014

Danke!

Wir waren nicht alleine. 
Aufrichtige Anteilnahme 
wurde auf vielfältige und 
liebevolle Weise zum 
Ausdruck gebracht.

Kinder  
und Enkelkinder

Es geht nicht dass ich bleib, mich ruft mein Stern…
(Rolf Zuckowski – Der kleine Tag)

NÖLI
* 24. Mai 2005      † 1. Juni 2014

Wir sind sehr traurig

Birte Susann & Martin Wiebeck
mit Umair und Kiara Lysann
OOOma und Opa Struppsack

(Birgit & Jürgen Wiebeck)
Tante Kathi Archibald

Wir nehmen Abschied am 13. Juni 2014 um 14.00 Uhr
auf dem Heidefriedhof Neugraben, 

Falkenbergsweg 155, 21149 Hamburg

Unsere Mama, 

C H R I S T A  A L B E R S H A R D T 

hat sich auf den Weg gemacht. 

Um uns gemeinsam von ihr zu verabschieden, 

laden wir euch zur Trauerfeier 

am 13.06.2014 um 14.00 Uhr 

in die St. Nikolai-Kirche, 

Finkenwerder Landscheideweg 157, 

21129 Hamburg ein. 

Statt Blumen/Kränzen bitten wir um 

Spenden für das Hospiz für den Hamburger Süden, 

Stichwort: Christa Albershardt,

HASPA, IBAN DE 57 2005 0550 1262 2082 08. 

Katrin, Kirsten & Familie

Katrin Jahncke | Birkenstraße 30 | 21635 Jork

Ich bin von euch gegangen,  
aber meine Liebe zu euch stirbt nicht,  
ich werde euch vom Himmel aus lieben,  
wie ich euch auch auf Erden geliebt habe.

Am 17. Mai 2014 entschlief unsere liebe Mutter,  
Schwiegermutter, Oma und Uroma

Martha Ungethüm
geb. Harms

im Alter von 90 Jahren.

Hinrich 
Uta 
Gerd und Ute 
Enkel und Urenkel

Finkenwerder

Die Beisetzung fand im engsten Familienkreis stattt.

No jeede Nacht ward’t wedder hill,
no jeeden Störm ward’t wedder still,
no jeede Noot kummt wedder Freid,
de he doar boben uns geven deiht.

(Rudolf Kinau) 

Uns Hatten sünd swor. Wi truert üm uns Ehren-Speelbos 

Christa Albershardt 
Christa, du würst de Seel vun uns Voeen, 

wi ward Di nee vogeten.

Dien Jungs un Dierns vun de
Finkwarder Speeldeel

Hinrich Klindworth
† 17. Mai 2014

Herzlichen Dank allen, die uns ihre Anteilnahme an 
unserer Trauer erwiesen haben.

Kinder und Enkelkinder

Finkenwerder, im Juni 2014

FAMILIENANZEIGEN
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■ (pm) Harburg. Das Seevepassa-
genfest unter dem Motto „Hier tref-
fen sich die Kulturen“ lädt am 14. 
Juni von 14.00 bis 18.00 Uhr in 
der Seevepassage nach dem Erfolg 
des ersten Durchgangs  bereits zum 
zweiten Mal zu einem bunten und 
interkulturellen Straßenfest ein.
In der Seevepassage wird an die-
sem Samstagnachmittag vom Glo-
riatunnel bis zum Platz vor dem 
Marktkauf-Center eine Netzwerk-
meile mit Informationsständen, le-
ckerem Essen und einem vielfäl-
tigen Programm für die Kleinsten 
mit Hüpfburg, Ballonkünstler und 
Kinderschminken geboten. 
„Hier können sich Passanten, An-

wohner und Besucher über die 
vielfältige Arbeit im Stadtteil in-
formieren und sich mit den Ge-
werbetreibenden und Initiativen 
austauschen“, kündigte  die Projek-
treferentin Betül Zerdeli von Unter-
nehmen ohne Grenzen.
Nach der offiziellen Begrüßung 
um 14.00 Uhr durch den Bezirks-
amtsleiter Thomas Völsch und dem 
Geschäftsführer des Vereins Unter-
nehmer ohne Grenzen, Kazim Aba-
ci, wird es bis 18.00 Uhr ein inter-
kulturelles Bühnenprogramm mit 
Flamenco, brasilianischer, türki-
scher und bosnischer Musik sowie 
Bauchtanz und Folklore geben. Das 
Fest bietet damit einen einblick in 

Hier treff en sich die Kulturen
Straßenfest in der Seevepassage

■ (pm) Harburg. Besuch bei den 
Tampentrekkern: Vor dem 4. Shan-
tychor-Treff en am 21. Juni erwar-
ten die Tampentrekker Besuch aus 
Stuttgart. Am 12. Juni treten sie zu-
sammen mit der „musica varia“, ei-
ner Gruppe des Stammchores „Chor-
vereinigung Feuerbach“, in ihrem 
Wilhelmsburger Übungslokal, der 
Wilhelm-Carstens-Gedächtnisstif-
tung in der Rotenhäuser Straße 
32 auf. 
Der Kontakt zu dem gemischten 
Chor aus dem Ländle kam durch 
private Verbindungen zustande. 
Der schwäbische Chor befi ndet sich 
zur Zeit auf einer fünftägigen Ham-
burg-Reise und man hat sich ver-
abredet, locker zusammen zu sin-
gen. Während der Shantychor die 
bekannten Lieder seines Reper-

toires präsentieren wird, ist von 
den Stuttgartern eine breite Palet-
te von Liedern zu erwarten, ange-
fangen von der „schwäbischen Na-
tionalhymne“ über landschaftlich 
geprägtes Liedgut von „Wein und 
Gesang“ sowie Volksliedern des 
berühmten Schwaben Friedrich 
Silcher bis hin zu internationalen 
Titeln wie „As time goes by“ und 
„Hello Dolly“. 
Die Reisegruppe umfasst 16 Sänge-
rinnen und Sänger im Alter von 29 
bis 74 Jahren, darunter auch ein 
Männerquartett. Die Leitung des 
Chores liegt in Händen von Chris-
tina Enders, die ihre Ausbildung an 
der Hamburg Stage School genos-
sen hat. Das bunte Konzert der bei-
den Chöre, zu dem kein Eintritt er-
hoben wird, beginnt um 15.00 Uhr.

Lockeres Singen 
Auftritt von Schwaben und Nordlichtern

„musica varia“: Mehr als nur „sieben Schwaben“ aus Stuttgart  Foto: ein

■ (pm) Harburg. 50 Jahre: So lange 
gibt es die Freie Christengemeinde 
in Harburg schon: ab 1964 in Heim-
feld in gemieteten Räumen und seit 
1988 bis heute an der Stader Straße 
224. Das Gebäude ist bekannt durch 
das große, unübersehbare weiße 
Kreuz auf dem Dach.
Der erste offi  zielle Gottesdienst fand 
im Januar 1964 im Haus der Ad-
ventisten in der Denikestraße statt. 

Klaus Bader, einer der heutigen Ge-
meindeleiter, der schon damals da-
bei war, erinnert sich noch an die-
sen Tag: „Es waren bei unserem 
ersten Gottesdienst etwa 80 Be-
sucher dabei, überwiegend Men-
schen, die durch die große Flutka-
tastrophe 1962 von Wilhelmsburg 
nach Harburg gezogen waren. Heu-
te kaum noch denkbar, spielte da-
mals zur Eröff nung der Posaunen-
chor“, erinnert sich Klaus Bader 
weiter. Von da ab ist im Gemeinde-
leben viel passiert, 
Höhen und Tiefen wurden in 50 
Jahren durchlebt, zeitweise be-
suchten bis zu 120 Personen die 
Gottesdienste und gaben der Ge-
meinde, auch durch die intensi-
ve Jugendarbeit, ihren lebendigen 
Charakter. Heute sind die Gottes-
dienste von moderner Musik und 
lebensnahen Predigten geprägt. 
In einer Kinderkirche wird ent-

sprechend den Altersgruppen der 
Kinder gespielt (Tischfußball, Bil-
lard usw.) und ihnen auch kind-
gerechte Themen vermittelt. Seit 
Herbst 2013 gibt es eine Neue-
rung: Die Elim Gemeinde Ham-
burg (über 1000 Besucher jeden 
Sonntag), aus der die Harburger 
Gemeinde hervorgegangen ist, ist 
wieder stark in Harburg engagiert 
und bringt neue Ideen ein. Heute 

kommen bis zu 100 Gottesdienst-
besucher, „von denen viele als le-
bendige Christen das Gemeindele-
ben ehrenamtlich mitgestalten“, so 
Bader weiter.
Das 50-jährige Jubiläum soll mit 
einem besonderen Fest am 15. Ju-
ni, beginnend um 10.30 Uhr, mit 
einem Gottesdienst und besonde-
ren musikalischen Beiträgen gefei-
ert werden. Als Gastsprecher wird 
Uwe Maurischat, vor vielen Jahren 
Pastor der Gemeinde, anwesend 
sein.  Anschließend gibt es Würst-
chen, Kaff ee, Kuchen, Waff eln, Ge-
tränke und ein lustiges Kinderpro-
gramm, Lagerfeuer und vieles mehr. 
Eine tolle Möglichkeit, Gemeinschaft 
mit der ganzen Familie zu genießen 
und neue Bekanntschaften in locke-
rer Atmosphäre zu machen. Die Mit-
glieder und das Festteam der Har-
burger Gemeinde freuen sich über 
jeden der kommt. 

50 Jahre Christus Centrum
Festakt am 15. Juni

Das große weiße Kreuz vor dem Gemeindehaus an der Stader Straße ist 
nicht zu übersehen  Foto: pm

das multikulturelle Leben die-
ses kleinen Ortsteils.
„Die Seevepassage bietet 
in unmittelbarer Nähe der 
Phoenix- und Marktkauf-
Center einen bunten Mix an 
Einzelhandel, Gastronomie 
und Dienstleistungen. Un-
ternehmer verschiedens-
ter Kulturen haben sich 
in dieser belebten Har-
burger Fußgängerzone, 
die die Lüneburger Stra-
ße und den Harburger 
Bahnhof verbindet, an-
gesiedelt“, erläutert 
Zerdeli.
Das Seevepassagen-
fest 2014 wird vom 
Verein Unterneh-
mer ohne Grenzen 
im Auftrag des Be-

zirksamts Harburg durchgeführt.
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Café Beerental „Das Tortenparadies“
Inh. Petra Viehstädt – gelernte Konditorin

Hausgemachte Torten, Kuchen, Kekse & Baiser, auch im Außer-Haus-Verkauf. 
Am Wochenende Frühstück & frische Brötchen. Ausrichtung von Familien- und 

Trauerfeiern bis 65 Personen. Öffnungszeiten nach Absprache.
Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 13 – 18 Uhr, Sa. 8 – 18 Uhr, So./feiertags 8 – 18 Uhr

Beerentalweg 46 · 21077 Hamburg · Buslinie 14, Haltestelle Seestücken · Tel.: 0171-381 73 95 · www.cafe-beerental.de
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Spanisch lernen
■ (ten) Wilhelmsburg. Die Volks-
hochschule VHS bietet im Bildungs-
zentrum Tor zur Welt in der Krieter-
straße 2 D einen Spanischkurs für 
Anfänger mit geringen Vorkenntnis-
sen an. Um an dem Kurs teilzuneh-
men, sollte man auf Spanisch sei-
nen Namen sagen können, woher 
man kommt, Personen beschreiben 
können, nach dem Weg fragen etc. 
Der Kurs startet ab Mittwoch, 18. 
Juni jeweils in der Zeit von 18.30 
bis 20.00 Uhr und kostet 72,‒ Eu-
ro, Ermäßigungen sind möglich. Ei-
ne Anmeldung ist erforderlich bei 
der VHS, Krieterstraße 2 D, Telefon 
428877451. 

Kino in St. Raphael
■ (ten) Wilhelmsburg. Unter 
dem Motto „Popcorn und Kino“ 
zeigt die St. Raphael Gemeinde 
am Mittwoch, 11. Juni, um 18.00 
Uhr im Gemeindehaus in der 
Jungnickelstraße 21 den ameri-
kanischen Spielfi lm „INVIKTUS“ 
‒ Unbezwungen“. Regisseur Clint 
Eastwood diente als Vorlage für 
seinen Film das Sachbuch „Der 
Sieg des Nelson Mandela: Wie 
aus Feinden Freunde wurden“. 
In den Hauptrollen sind die Hol-
lywoodstars Morgan Freeman 
und Matt Damon zu sehen. Der 
Eintritt ist frei. 

Spielenachmittag
■ (ten) Veddel. Zu einem Spiele-
nachmittag lädt das Eltern-Kind-
Zentrum im Uffelnsweg 1 am 
Freitag, 13. Juni von 13.00 bis 
17.00 Uhr ein. 
Es kann auch gebastelt werden 
und wer Lust hat, kann mit der 
Tanztherapeutin Frau Hoppe 
tanzen. 

Scienceville
■ (ten) Wilhelmsburg. Vom 11. 
bis 13. Juli öff net das künstle-
risch-wissenschaftliche Mini-
festival  SCIENCE VILLE erstmals 
seine Pforten im und vor dem 
alten Laborgebäude am Reiher-
stieg Hauptdeich/Alte Schleuse, 
auf dem Gelände des MS DOCK-
VILLE. Über die Dauer von je-
weils zwei Jahren nimmt sich 
SCIENCEVILLE ein wissenschaft-
liches Themenfeld vor und be-
leuchtet und hinterfragt dieses 
aus unterschiedlichen Perspek-
tiven und mittels verschiede-
ner künstlerischer und media-
ler Präsentationsformen.
Das erste SCIENCEVILLE-Festi-
val steht unter dem Motto „Ig-
norance is bliss“ (Unwissenheit 
ist ein Segen) und beschäftigt 
sich mit Nichtwissen und Nicht-
verstehen. In Vorträgen, Filmen, 
Gesprächen, Ausstellungen und 
mehr, wirft  SCIENCEVILLE 2014 
einen Blick auf das, was am an-
deren, vermeintlich negativen 
Pol des Wissens und Verste-
hens liegt.
Um Fußballfans nicht in die 
Zwickmühle zu bringen, sich 
zwischen SCIENCEVILLE und 
WM-Finale entscheiden zu müs-
sen, fi nden zur Übertragungs-
zeit am Sonnabend und Sonn-
tag keine Veranstaltungen statt. 
Stattdessen gibt es ein alterna-
tives Public Viewing im Grünen, 
bei dem an den betreffenden 
Abenden in hochentspannter 
Atmosphäre mitgefi ebert wer-
den kann, mit der berühmten 
Wilhelmsburger Industriehafen-
kulisse im Hintergrund und ei-
nem kühlen Erfrischungstrunk 
in der Hand.

Eine poetische und musikalische Reise zu den Heil- und Wildkräutern 
in Wilhelmsburg bietet Doris Fölster am Sonntag, 29. Juni, von 12.00 
bis 13.30 Uhr an. Im Rahmen der Veranstaltung „Langer Tag der Stadt-
natur der Loki Schmidt Stiftung“ sollen in der Wilhelmsburger Natur 
und zwischen Containern Heilkräuter aufgespürt und mit Gedichten, 
Liedern, mystischen, mythologischen, heilenden und nützliche Infor-
mationen näher gebracht werden. Wer mehr über Kräuter wie Brenn-
nessel, Beifuß, Löwenzahn, Gänseblümchen, Holunder oder Wege-
riche wissen möchte, sollte um kurz vor 12.00 Uhr zum Treff punkt 
Mengestraße/Ecke Bei der Wollkämmerei (gegenüber Lidl), kommen. 
Die Kosten betragen 4,- Euro.  Foto: ein

■ (ten) Wilhelmsburg. Im Rahmen 
der Medienkooperation mit dem Neu-
en RUF widmet sich Fahrradstadt Wil-
helmsburg e.V. in diesem Monat der 
jährlichen MoA(Mobil ohne Auto)-
Fahrradsternfahrt im Rahmen des 
bundesweiten Aktionstages „Mobil 
ohne Auto, Radfahren ‒ Klima schüt-
zen“. Unter diesem Motto werden 
auch in Hamburg am Sonntag, 15. Ju-
ni, wieder tausende TeilnehmerInnen 
von über 60 Startpunkten aus bei der 
großen Fahrradsternfahrrt für eine 
umweltgerechte Verkehrspolitik und 
-planung demonstrieren und dabei 
und auf Missstände aufmerksam ma-
chen, wie z.B. die Abschaff ung des er-
folgreichen Autofreien Sonntags. Am 
S-Bahnhof Wilhelmsburg wird Astrid 
Christen von Fahrradstadt Wilhelms-
burg e.V. pünktlich um 10.20 Uhr die 
Tourenleitung bis zur Einfädelung 
in die Wilhelmsburger Reichstraße 
übernehmen. 
Da Hamburg immer noch nicht zu 
den fahrradfreundlichen Millionen-
städten gehört, fordert das Aktions-
bündnis Mobil ohne Auto, dass die 
umweltpolitischen Ziele endlich um-

gesetzt werden, die in der Hamburger 
Bewerbung zur Umwelthauptstadt 
2011 versprochen wurden. „Wir for-
dern vom Hamburger Senat endlich 
deutliche Schritte zur Verbesserung 
des Fahrrad-Klimas in der Stadt. Da-
neben steht in diesem Jahr angesichts 
mehrerer Unfälle mit getöteten und 
schwer verletzten Radfahrern die Si-
cherheit im Mittelpunkt unserer For-
derungen“, so Uwe Jancke, Sprecher 
des Vorstandes des Aktionsbündnises.
Weitere Kernforderungen sind die 
vollständige Umsetzung und Fort-
schreibung der Radfahrstrategie von 
2007, das heißt, mehr Radfahr- und 
Schutzstreifen auf der Fahrbahn, 
mehr Raum für den Fahrradverkehr, 
den Ausbau von Fahrradabstellanla-
gen und Bike & Ride-Stationen und 
die Regelgeschwindigkeit auf 30 
km/h zu reduzieren. Ferner sollte 
die EU-Richtlinie von 2008, die eine 
Obergrenze der Atemluftbelastung 

festlegt, zur Umsetzung kommen. 
Laut MoA liegt die Verschmutzung 
der Atemluft an den Messstellen deut-
lich über dem erlaubten Wert von ma-
ximal 40 Mikrogramm/m³ Feinstaub 
in der Luft, dieser werde im Mittel um 
50 % überschritten.
Bei aller Politik sei auch ein Blick 
hinter die Kulissen erlaubt. Die erste 
Fahrradsternfahrt fand bereits 1995 

beim Evangelischen Kirchentag in 
Hamburg statt, wobei der Begriff 
„Mobil ohne Auto“ sogar noch aus 
DDR-Zeiten aus der damaligen Kir-
chenbewegung stammt. „Inzwischen 
ist es eine der ganz großen Demons-
trationen in Hamburg, aber auch ei-
ne der friedlichsten“, so Uwe Jancke, 
seit Jahren schon Gesamtverantwort-
licher der Sternfahrt ‒ ehrenamtlich, 
versteht sich. 
„Wir demonstrieren FÜR das Fahr-
radfahren, nicht gegen etwas. Die 
Qualität der Tour ist Ergebnis der 
langjährigen und kooperativen Zu-
sammenarbeit von Veranstaltern, Be-
hörde und Polizei, auch vor Ort. So 
mit Demobehörde und der Polizei 
zusammenzuarbeiten macht einfach 
Spaß“, resümiert er seine jahrelan-
ge Erfahrung. 
Doch es sind noch mehr Akteure mit 
an Bord. Dem Aktionsbündnis Mobil 
ohne Auto (MoA) gehören die gro-

ßen Umwelt- und Verkehrsverbände 
der Stadt an, unter anderem der All-
gemeine Deutsche Fahrrad-Club (AD-
FC), der Naturschutzbund (NABU), das 
UmweltHaus am Schüberg (Kirchen-
kreis Hamburg-Ost), die NaturFreun-
de und der Verkehrsclub Deutsch-
land (VCD) und immer auch noch 
die Evangelische Nordkirche. Weite-
re Partner sind u.a. das Forum Ver-
kehrssicherheit mit der Aktion zur 
Toleranz zwischen Autofahrern und 
Radlern „Schon gecheckt“, die Stadt 
Norderstedt, das Stadtrad sowie das 
Lokal Trude. „Wir sind seit Jahren 
ein eingespieltes Team“, sagt Heidrun 
Jancke. Sie betreut die Tourenleiter/
innen. Und Stefan Schütz, Tourenlei-
ter von Niendorf begründet sein En-
gagement so: „Ich mache es, um den 
anderen Verkehrsteilnehmern zu zei-
gen, wir Fahrradfahrer sind auch 
Verkehr.“
Als Schirmherr der Fahrradsternfahrt 
konnte in diesem Jahr der Tages-
schausprecher Torsten Schröder ge-
wonnen werden. Die Abschlusskund-
gebung fi ndet von 14.00 bis 17.00 
Uhr am Museum der Arbeit, Wiesen-
damm 3 in Barmbek, statt. In diesem 
Jahr kooperiert die Fahrradstern-
fahrt mit dem Museum der Arbeit, 
da dort gleichzeitig eine Ausstellung 
zur Geschichte des Fahrrades statt-
fi ndet. Dort werden dann unter an-
derem die verkehrspolitischen Spre-
cher der Bürgerschaftsfraktionen 
auf dem Podium diskutieren. Wäh-
rend der Schlussveranstaltung erhal-
ten die Teilnehmer und Teilnehmerin-
nen der Fahrradsternfahrt mit dem 
Sternfahrt-Flyer einen vergünstigten 
Eintritt für die Ausstellung.
Mobil ohne Auto, übrigens ein bun-
desweiter Aktionstag, bezieht auch 
Fußgänger mit ein. Es werden einige 
Spaziermärsche zur Abschlusskund-
gebung angeboten.
Zum Schluss kehren wir mit einem 
Fototipp zurück auf die Elbinsel: Die 
mit Radlern prall gefüllte Harburger 
Chaussee bietet vom S-Bahnhof Ved-
del aus ein tolles Motiv. Hier machen 
die Radler unter der Leitung von As-
trid Christen kurz Halt, bevor es auf 
die Autobahn Richtung Elbbrücken 
geht. Wir wünschen gute Fahrt!

„Rad fahren ‒ Klima schützen“ 
Fahrradsternfahrt startet auch in Wilhelmsburg

Von links: Betreuerin Heidrun Jancke, Thomas Schönberger, ADFC, Uwe
Jancke, Vorstand MoA, Tourenleiter Stefan Schütz Foto: Artur Sobowiec
 

Astrid Christen (rechts) engagiert sich ehrenamtlich für den Arbeitskreis 
Fahrradstadt Wilhelmsburg mit dem Ziel, Wilhelmsburg zu einem Modell-
stadtteil für den Radverkehr zu entwickeln Foto: Artur Sobowiec
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