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MONTAG – FREITAG
Gegrilltes Seelachsfi let auf Tomaten-Chorizo-Ragout 
und Salzkartoffeln  6,90 €
Gebratene Rinderleber mit glasierten Apfelspalten,
gebratenen Zwiebeln, dazu Kartoffelpüree  6,90 €
Spaghetti mit gebratenen Waldpilzen, Tomatenwürfeln und Reis 5,90 €

Gebratene Filetstreifen in Gorgonzolasauce und Reis 6,90 €

Hähnchenbrust in Parmesan-Ei-Mantel mit Frühlingslauch
und tomatisierten Bandnudeln  6,50 €
Panna Cotta mit roter Grütze 3,90 €

Mittagstisch Wochenknüller

von Montag bis Sonntag:

Frischer Holsteiner 

Stangenspargel mit versch. 

Beilagen ab 8,50 €vom 18.05. bis 22.05.2015 
von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Schweinske Wilhelmsburg
Krieterstraße 18
21109 Hamburg
Telefon 23 93 69 65

SPEICHER AM KAUFHAUSKANAL

BLOHMSTRASSE 22

21079 HAMBURG-HARBURG

DIE NEUE TOP-

HOCHZEITS-
LOCATION
IM HAMBURGER SÜDEN
speicher-am-kaufhauskanal.de

JAGUAR-BRAUTLIMOUSINE

INKLUSIVE

WarmUp-Disco-Party

Freitag, 22. Mai 2015 • Start 18.00 Uhr

Aftermove-Disco-Party 
Start 19.00 Uhr

Mitfahren? Tickets? 

Infos unter www.discomove.de
Der weltweit zweite

discomove
mit den Hits der 70er und 80er

Der weltweit zweite

discomove
mit den Hits der 70er und 80er

Samstag, 23. Mai 2015 

15.00 Uhr Kanalplatz Harburg

Palin

Live & 
Top-DJ-
Team

WILHELMSBURG
Die Nahversorgung am Schwentnerring ist gesichert. Sa-
nierungsbeirat S6 und Saga haben gemeinsam da-
für gesorgt. 

Lesen Sie weiter auf Seite 2

WILHELMSBURG
Der Kinderbauernhof kann ab sofort eine Hüpfburg sein 
Eigen nennen. Aber der Hüpfspaß soll auch die Finan-
zen verbessern.
 Mehr Informationen auf Seite 3

WILHELMSBURG
Der Inselmarkt auf dem Berta-Kröger-Platz erfreut sich 
großer Beliebtheit. Jetzt bedanken sich die Marktleute 
bei ihrer treuen Kundschaft.
 Lesen Sie auf Seite 6

WILHELMSBURG
Die Verkehrserziehung von Kindern ist in einem viel be-
fahrenen Stadtteil wie Wilhelmsburg besonders wichtig. 
Thorsten Pagel macht das mit viel Herz. 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 14

… Sie möchten andere darüber 
informieren?

Dafür eignen sich ganz besonders 
die preisgünstigen

Familienanzeigen
in „Der Neue Ruf“.

Wir erwarten gern Ihren Anruf 
oder Ihren Besuch. 

Daughterville
■ (ten) Wilhelmsburg. Das
Daughterville Festival geht in die 
dritte Runde! Und auch in diesem
Jahr soll es am 4. Juli ab 14.00
Uhr wieder laut und bunt werden
auf dem MS Dockville-Gelände am
Reiherstieg, Alte Schleuse 23.
Das Festival, das Jugendliche für 
Jugendliche organisieren, wartet 
dabei mit vielen musikalischen
Newcomern auf, häufi g Musiker, 
die die jungen Veranstalter selbst
entdeckt haben. Der Vorverkauf
der Tickets läuft, sie sind für 9
Euro zzgl. Gebühren an allen be-
kannten VVK-Stellen und unter
daughterville.de erhältlich.

5-vor-12-Aktion
■ (ten) Wilhelmsburg. Am 30.
Mai wollen die Engagierten Wil-
helmsburger mit einer weiteren
5-vor-12-Aktion und einem In-
fostand im Inselpark erneut der 
Frage nachgehen, wie sich die
Verkehre nach Verlegung der
Wilhelmsburger Reichsstraße im 
Stadtteil entwickeln und wie sich
Lärm- und Feinstaubbelastung
auf die neue Wilhelmsburger Mit-
te auswirken könnten. Um zur
Konzentration der Feinstäube ge-
nauere Daten zu haben, fordern 
die Engagierten Wilhelmsburger
schon seit längerer Zeit eine ent-
sprechende Mess-Station.

Zeitreise durch 
den Hafen
■ (pm) Harburg. Eine Zeitrei-
se durch den Hamburger Ha-
fen nebst dreistündiger Barkas-
senfahrt von und nach Harburg
(Binnenhafen, Reiherstieg, Spei-
cherstadt und auch am Container-
terminal Altenwerder vorbei) bie-
tet der Gästeführer Hans-Ulrich
Niels am Donnerstag, 28. Mai an.
Los geht es um 18.00 Uhr ab An-
leger Dampfschiff sweg. Der Preis
beträgt 34,00 Euro, Kinder (6 ‒
14 Jahre alt) bezahlen 10,00 Eu-
ro. Anmeldung unter 7906333. 

■ (ten) Wilhelmsburg. Kinder ken-
nen Sky Dumont als den Bösewicht 
„Mr. Haynes“ aus „5 Freunde“, Er-
wachsene vor allem durch diverse 
Fernsehserien und Filme wie „Ot-
tos 11“ und natürlich „Der Schuh 
des Manitu“. In der letzten Woche 
war der bekannte Schauspieler nun 
live als „Lesestart“-Botschafter in 
der Wilhelmsburger Bücherhalle 
zu erleben.
Um auf das vom Bundesministeri-
um für Bildung und Forschung fi -
nanzierte und von der Stiftung Le-
sen durchgeführte bundesweite 
Leseförderprogramm „Lesestart ‒ 
Drei Meilensteine für das Lesen“ 
aufmerksam zu machen, las er 
in der Bücherhalle im Vogelhüt-
tendeich Kindern der Evange-
lischen KiTa Emmaus aus dem 
Buch „Bitte anstellen!“ vor. An-
schließend übergab er den Kin-
dern gemeinsam mit Sabine 
von Eitzen, Leiterin der Bücher-

halle Wilhelmsburg, Sabine Bone-
witz und Irina Wartenpfuhl von 
der Stiftung Lesen sowie mit Heidi 
Best, der Leiterin der Kinderbiblio-
thek Hamburg, Lesestart-Sets. Die 
Sets enthalten je ein altersgerechtes 
Kinderbuch sowie Tipps und Infor-
mationsmaterialien zum Vorlesen 
und Erzählen für Eltern, die zusätz-
lich auf Polnisch, Russisch und Tür-
kisch angeboten werden. 
Seit November 2013 bekommen El-

tern mit dreijährigen Kindern Lese-
start-Sets in über 5.000 Bibliothe-
ken in ganz Deutschland. Ziel des 
Programms ist es, Eltern zum Vor-
lesen zu motivieren und Familien 
schon frühzeitig mit Vorlese- und 
Leseangeboten zu erreichen.
Sky du Mont engagiert sich aus per-
sönlicher Überzeugung für die Lese-
förderung: „Lesen ist die Schule der 
Fantasie. Und wer seinen Kindern 
vorliest, fördert damit ihre Kreati-
vität und Imagination. Ich habe als 
Kind immer viel und gerne gelesen. 
Auch unseren beiden Kindern lesen 
meine Frau und ich regelmäßig und 
mit großer Freude vor. Gemeinsam 
mit einem Kleinkind ein Bilderbuch 
zu betrachten und Dinge zu benen-
nen oder mit einem älteren Kind 
spannende Geschichten zu lesen, ist 
für beide ‒ Eltern und Kinder ‒ ein 
großes Glück!“, so der Schauspieler. 
Und auch die Leiterin der Hambur-
ger Kinderbibliothek Heidi Best 

weiß, dass regelmäßiges Vorlesen 
wichtig für die sprachliche und so-
ziale Entwicklung eines Kindes ist. 
„Mit 36 Standorten sind die Bü-
cherhallen für junge Familien in 
Hamburg und damit auch für Lese-
start ein starker Partner. Es gibt in 
allen Stadtteilen kostengünstig ei-
nen großen, aktuellen Bestand an 
Kinderbüchern, auch in 20 Fremd-
sprachen. Wöchentliche Veranstal-
tungen wie Gedichte für Wichte, 

Prominenter Vorleser
Sky Dumont zu Gast in der Bücherhalle Wilhelmsburg

Inmitten der Kinder der Emmaus-Kita (v.l. oben): Heidi Best, Bücherhalle Hamburg, Irina Wartenpful, Stiftung 
Lesen; (v.l. unten) der bekannte Mime Sky Dumont, Sabine Bonewitz, Stiftung Lesen und Sabine von Eitzen, Lei-
terin der Wilhelmsburger Bücherhalle. Foto: ten

■ (ten) Wilhelmsburg. Der Wil-
helmsburger Inselpark hat viel 
zu bieten: Wer es aktiv mag, der 
kann in der gerade gestarteten Sai-
son vielfältige Freizeitangebote im 
sportlíchen Bereich in Anspruch 
nehmen. Der Hochseilgarten lädt 
zum Klettern ein, der international 
anerkannte Skatepark begeistert 
durch seine besonders ausgefeil-
ten Hindernisse. Bei schönem 
Wetter öff net das Schwimmbad 
seine Glasfassade und man 
kann die Vorzüge eines Frei-
bades auf der grünen Wiese 
genießen. Die Kanustrecke 
lädt auf über drei Kilometern 
dazu ein, den Park von der 
Wasserseite zu betrachten. Das sind 
nur einige Attraktionen, die bereits 
jetzt den Besuchern des Inselparks 
für sportliche Aktivitäten zur Verfü-
gung stehen. Wer es ruhiger mag, 
kann im Park natürlich auch einfach 
nur die Natur auf sich wirken lassen 
und sich erholen: Idyllische Gewäs-
ser, zahlreiche Fußwege, weitläufi ge 
Wiesen und großzügige Grillfl ächen 
bieten in einzigartiger Lage ein be-
sonderes Freizeiterlebnis. 
Um die außergewöhnliche Sport- 
und Freizeitinfrastruktur aktiv wei-
ter zu entwickeln, hat sich im Jahr 
2014 die Parksportgenossenschaft 
gegründet. Sportvereine sowie Un-
ternehmen aus dem Stadtteil aber 
auch aus Hamburg, sowie Förde-
rer des Sports, haben sich in ihr 
zusammen geschlossen, um den 
bewegungsinteressierten Parkbe-
suchern sowie den Freizeitsportlern 
und -sportlerinnen ein interessantes 
Programm im öff entlichen Grün zu 
bieten. Im Parksport Management 
ist ab sofort Beate Hauthal-Wagner 
anzutreff en, die den Park schon zu 
igs-Zeiten betreut hat und wie ihre 
Westentasche kennt. 
Einige Angebote der Parksportge-

nossenschaft fi ndet sie besonders 
spannend, zum Beispiel die, die der 
SV Wilhelmsburg im Park bereit 
hält. Da lädt am frühen Abend die 
lizenzierte Übungsleiterin Danije-
la Hellwinkel zu einem „Rock your 
run“ Lauf ein. Die Laufeinheit durch 
den Park ist kombiniert mit athleti-
schen Intervallübungen und für al-
le geeignet, die von Kopf bis Fuß 
belastbar sind. Oder der „Fit 50+“ 
Kurs, bei dem alle Fitnessinteres-
sierten ab 50 Jahre Ausdauer, Koor-
dination und Beweglichkeit mit der 
Lizenztrainerin üben können. Und 
wer die Intensität eines Power-Wor-
kouts liebt, ist bei „Nike Dynamic “ 
genau richtig. Hier bietet ebenfalls 
Danijela Hellwinkel ein anspruchs-
volles Training an, das die Kompo-
nenten Cardio, Core, Strength, Ba-
lance sowie Flexibilität vereint.

Fortsetzung auf Seite 14

Attraktive Sportangebote 
direkt vor der Tür

Der SV Wilhelmsburg bietet unter 
anderem mit der lizenzierten 
Übungsleiterin Danijela Hellwinkel 
kostenlose interessante Sportange-
bote im Inselpark an.  Foto: ein

Vorlesenachmittage oder das be-
liebte Bilderbuchkino werden als 
weitere Anregungen zur Beschäf-
tigung mit Büchern angeboten. 
Lesestart ergänzt dieses Angebot 
wunderbar und wird seit seiner 
Einführung 2013 sehr gut ange-
nommen.“
Die Stiftung Lesen wurde vor Ort 
durch Sabine Bonewitz und Irina 
Wartenpfuhl vertreten, die erläu-
terten: „Im Rahmen von Lesestart 
setzen die Bibliotheken erfolgreich 
nachhaltige Impulse in der Leseför-
derung, wie auch die wissenschaft-
liche Begleituntersuchung zum Pro-
gramm belegt. Im Schnitt haben 
teilnehmende Bibliotheken ihr Ver-
anstaltungsangebot durch Lesestart 
um 36 Prozent pro Monat gestei-
gert. Außerdem haben 72 Prozent 
der Bibliotheken neue Bücher und 
Medien für die Lesestart-Zielgrup-
pe angeschaff t.“ 

Fortsetzung auf Seite 3



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

Während der Mittagszeit
von 13.00 bis 14.30 Uhr ist die

betreffende Notdienst-Apotheke
ebenfalls geöffnet.

– Sämtliche Angaben ohne Gewähr –

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

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

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

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

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

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

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

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

Rettungsdienst der Hilfsorganisat. . 1 92 22

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

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

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

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

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

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

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

Informationen unter: www.aponet.de
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Apotheken-
Notdienst

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

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

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

Q 2/1
R 2/1
S 2/1
T 2/1

Dr. Alexander Frank 
Krueger Siegmon 

DIE SCHMERZHAFTE HÜFTE.  
Verstehen, behandeln, bewegen.
Die Hüfte schmerzt – warum und was 
dagegen tun? Informieren Sie sich in 
unserem Patientenforum.      

Auf dem Programm:
 Hüftschmerzen – was steckt dahinter?  
 Behandlungswege – mit und ohne OP 
 Welche Rolle spielt Bewegung? 

Mittwoch, 20. Mai 2015 
Beginn 17.30 Uhr
in der Cafeteria | Teilnahme kostenfrei

Wilhelmsburger Krankenhaus Groß-Sand | Groß-Sand 3 | 21107 Hamburg

PATIENTENFORUM – 
MEDIZIN VERSTEHEN

Stellen Sie Fragen auch vor-
ab und gestalten Sie den 

Abend mit uns: frage@gross-sand.de, 
Tel.: 040 - 75 205 -284  

Unser Team für 
Ihre Geschäftsanzeigen

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

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

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

Edda Teneyken
Redaktion
Tel. 040 70101732
e.teneyken@neuerruf.de

Unsere Redaktion

TIPPS & TERMINE2  | Der neue RUF  |  Samstag, 16. Mai 2015

■ (ten) Wilhelmsburg. Seit dem 1. 
März können die Bewohner rund 
um den Schwentnerring und die der 
neuen Seniorenwohnanlage ihre fri-
schen Brötchen und ihre Tageszei-
tung gleich in der Nähe bei „Leo’s 
Backshop“ holen. 
Egon Martens, Vorsitzender des Sa-
nierungsbeirates S6, hatte darauf 
hingewirkt, dass im Erneuerungs-
konzept am Schwentnerring die 
Aufnahme eines Nahversorgers Be-
standteil war. Die SAGA GWG, Bau-
herr der Seniorenwohnanlage und 
Vermieter vor Ort, hatte den Kon-
zeptvorschlag aufgenommen und 
dafür gesorgt, dass sich hier Gewer-
be ansiedeln darf. Und so können 
nun besonders die älteren Bewoh-
ner mit kurzen Wegen täglich ih-
re Zeitung, frisches Brot, Brötchen 
oder Kuchen und auch Getränke di-
rekt im Quartier besorgen. Außer-
dem bietet der Backshop auch ein 
vielfältiges Frühstücksangebot an. 
Täglich, auch Sonnabend und Sonn-
tag, hat der Backshop von 6.00 Uhr 
bis 18.00 Uhr geöff net. Florim Faz-
liu und seine Frau Nazmije betrei-
ben das Geschäft, das mit einem 
gemütlichen Cafébereich zum Ver-
weilen einlädt. Unterstützung be-
kommen die beiden von ihren Töch-
tern Majlora und Enkela, die beide 
das Helmut-Schmidt-Gymnasium 
besuchen. 
„Hier soll ein Quartiersplatz entste-
hen, wo man sich triff t“, sagt Mario 

Mack, Leiter der Wilhelmsburger
SAGA-Geschäftsstelle und ergänzt,
dass auch die umliegenden Gemein-
schaftsräume demnächst in Benut-
zung gehen sollen. Kaff ee und Ku-
chen könnte es dann vom Backshop
geben.
Jetzt wollen sich der Sanierungsbei-
rat und die SAGA aber erst einmal
dafür einsetzen, dass vor dem Back-
shop Kurzzeitparkplätze eingerich-
tet werden, für ganz eilige Kunden. 
Auch will man der sympathischen
Familie Fazliu helfen, wo man kann,
damit sich ihr kleines Geschäft hier 
am Schwentnerring auch lohnt. Der 
Platz vor dem Geschäft darf laut SA-
GA als Außenterrasse genutzt wer-
den, man will auch bei eventuellem 
Windschutz behilfl ich sein. Denn al-
le Beteiligten können sich gut vor-
stellen, dass hier im Sommer ein
toller Treff punkt mit Außengastro-
nomie im Viertel entstehen kann. 
Florim Fazliu hat deshalb auch
schon die nächste Sortimentser-
weiterung geplant: Ab der nächsten
Woche soll es auch Eis im Backshop
geben, sowohl abgepackt, als auch 
Frischeis, das dann kugelweise ver-
kauft werden soll. 
„Gut 3.000 Bewohner leben hier
am Schwentnerring, diese Nahver-
sorgung ist einfach wichtig“, sagt
Egon Martens und freut sich, dass 
die Nachbarschaft bisher schon sehr
positiv auf „Leo’s Backshop“ re-
agiert hat. 

„Ein neuer Quartiersplatz“
Nahversorgung am Schwentnerring 

(v.l.) Egon Martens, Sanierungsbeirat S6, Tochter Majlora, Geschäftsinha-
ber Florim Fazliu, Tochter Enkela und Mario Mack, SAGA GWG Foto: ten

■ (ten) Wilhelmsburg. Am kom-
menden Freitag, 22. Mai, gastiert 
ab 20.00 Uhr die ImproTheaterLi-
ga Hamburg mit dem Programm 
„Stadtgespräch vs. Impro-Gang“ in 
der Honigfabrik. Neun Impro-Grup-
pen der Stadt haben sich in der neu 
gegründeten Impro-Liga zusam-
mengeschlossen und treten in ins-
gesamt 36 Matches gegeneinander 
an. Improvisationstheater ist Thea-
ter pur, ohne Re-
gie, Text oder Re-
quisite. Theater 
ohne Kompro-
misse. Theater 
für den Moment. 
Live und unge-
niert. Und immer 
nicht ganz ernst 
gemeint. Der Ein-
tritt kostet im 
VVK 6,‒ Euro, an 
der Abendkasse 
9,‒ Euro. 
Am Sonntag, 24. 
Mai, gibt es um 
19.00 Uhr und 

am Dienstag, 26. Mai um 15.00 
Uhr in der Honigfabrik Theater in 
englischer Sprache: „The Story of 
a Tiger“.
Mbene Mbunga Mwambene er-
zählt sehr physisch, benötigt ne-
ben seinen Worten nur seinen Kör-
per um unterschiedliche Orte und 
über zehn Figuren darzustellen. Das 
Stück pendelt zwischen dem Tra-
gischen und dem Komischen, zwi-

schen Intimität 
und Angst, zwi-
schen Hoffnung 
und Wut. Es darf 
gelacht werden! 
Eintritt auf Spen-
denbas i s ,  für 
Flüchtlinge frei. 
Das Stück wird 
in Kooperation 
mit dem Infola-
den Wilhelms-
burg, Die Insel 
Hilft e.V. und ge-
fördert durch die 
GEW Hamburg 
präsentiert.  

Die Honigfabrik im Mai
Improrotheater und Theater in Englisch

„The Story of a Tiger“ beginnt mit 
Demonstrationen gegen politische 
Unterdrückung. Foto: ein

■ (ten) Wilhelmsburg. Am Sonn-
abend, 30. Mai, richtet die Freiwilli-
ge Feuerwehr Kirchdorf wieder das
alljährliche und beliebte Feuerwehr-
fest am Gerätehaus Bei der Wind-
mühle 61, aus. An diesem Tag der 
off enen Tür haben Interessierte die 
Möglichkeit, sich über ihre Stadt-
teilfeuerwehr zu informieren, sich 
bei kleinen Vorführungen einen Ein-
blick über die vielfältigen Aufgaben 
der FF-Kirchdorf zu verschaff en und 
Informationen zum vorbeugenden 
Brandschutz zu sammeln. 
Auch in diesem Jahr soll es wieder 
ein bunt gemischtes Programm, 
welches von einer Fahrzeug- und 

Geräteschau, einer Fotoausstellung 
bis hin zur Darbietung einer Fettex-
plosion, eines Brandeinsatzes und 
einer Technischen Hilfeleistung 
reicht. Ein kleiner Flohmarkt lädt 
am Vormittag zum Stöbern ein und 
natürlich ist wieder für das leib-
liche Wohl mit Erbsensuppe und 
Grillwurst gesorgt. Damit der Spaß 
an diesem Tag nicht zu kurz kommt 
gibt es in diesem Jahr eine Hüpf-
burg für Kinder und selbstverständ-
lich, wie für die Feuerwehr üblich, 
auch Spritzübungen für die kleinen 
Brandmeister. Abends kann zur Mu-
sik vom Plattenteller das Tanzbein 
geschwungen werden.

Tag der off enen Tür...
...bei der Freiwilligen Feuerwehr Kirchdorf

■ (ten) Wilhelmsburg. Zu einem 
Gesprächsabend zum Thema „Leit-
bild des Kolpingwerkes“ lädt die 
Kolpingsfamilie Wilhelmsburg ein. 
Erwartet werden am Donnerstag, 
21. Mai, um 20.00 Uhr der Vorsit-
zende vom Diözesanverband Ham-
burg und seine Ehefrau Ragna im 
Kolpingheim beim Gemeindehaus 
in der Bonifatiusstraße. Nach dem 
Vortrag gibt es die Möglichkeit, mit-
einander ins Gespräch zu kommen. 
Auch sind Fragen und Anregungen 
sehr erwünscht. Die Veranstaltung 
ist kostenfrei. 
Das Leitbild zeige auf, dass die Mit-
glieder des Kolpingwerkes die He-
rausforderungen von Gegenwart 

und Zukunft selbstbewusst anneh-
men wollen. Für alle Mitglieder, Lei-
tungskräfte, Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sowie für alle Gliederun-
gen des Verbandes sei das Leitbild 
verbindliche Grundlage und Orien-
tierung für alles Handeln. Für alle 
Einrichtungen des Verbandes und 
deren Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter gäbe das Leitbild den Orien-
tierungsrahmen für die Erfüllung 
der Aufgaben. 
Das Leitbild wurde nach einem in-
nerverbandlichen Dialogprozess am 
28. Mai 2000 in Dresden beschlos-
sen und markiert den Aufbruch des 
Kolpingwerkes ins 21. Jahrhundert. 

Leitbild des Kolpingswerkes
Einladung zum Gesprächsabend

Dr. Brumm 
kommt in Fahrt
■ (ten) Wilhelmsburg. Am 
Freitag, den 22. Mai wird in 
der Bücherhalle Kirchdorf, Wil-
helm-Strauß-Weg 2, um 16.00 
Uhr das Kindertheaterstück 
„Dr. Brumm kommt in Fahrt“ 
von der Theatergruppe Kirsch-
kern & COMPES aufgeführt. 
Das Stück beruht auf der be-
liebten und bekannten Bilder-
buchreihe um die Abenteuer 
des Bären Dr. Brumm und sei-
nes Goldfi sches Pottwal.
Die Auff ührung ist für Kinder 
von 4 bis 10 Jahren geeignet 
und beruht auf der Buchvorla-
ge der bekannten Bilderbuch-
reihe des Autoren Daniel Napp. 
Die Veranstaltung ist kosten-
los, um eine Anmeldung in der 
Bücherhalle Kirchdorf, Telefon 
754023058 oder Email kirch-
dorf@buecherhallen.de, wird 
aber gebeten.

Guten Tag! Es freut uns, dass 
Sie auch heute wieder pünktlich 
Ihre Zeitung „Der Neue Ruf“ 
erhalten haben. Sollte es einmal 
nicht der Fall sein, rufen Sie uns 
an: 70 10 17-0

■ (pm) Harburg. Der Hamburger 
Architektursommer hat begonnen! 
Unter der Überschrift „Harburger 
Binnenhafen: Von der Keimzelle 
Harburgs zum maritimen Stadtquar-
tier“ bietet die Stadtplannerin Birgit 
Caumanns in diesem Rahmen städ-
tebauliche Führungen in zwei Berei-
chen an ‒ dem südlichen Quartier 
mit dem Channel Hamburg und der 
Harburger Schlossinsel. Die Touren 
beinhalten interessante Einblicke in 
die historische und die aktuelle Ent-
wicklung des Harburger Binnenha-

fens mit neuen Projekten. Auf der
Donnerstags-Tour (21. Mai und 2.
Juli) genießen die Teilnehmer die
eindrucksvolle Aussicht über den
Hafen und werfen einen Blick in den
gerade fertig gestellten Speicher am
Kaufhauskanal. Der Sonntagsspa-
ziergang (14. Juni und 26. Juli) auf
die Schlossinsel ist auf die neu ge-
stalteten öff entlichen Räume ausge-
richtet. Die Teilnehmer treff en sich
am Kanalplatz 6, die Kosten betra-
gen 10 Euro (Kinder frei). Eine An-
meldung ist nicht erforderlich.

Städtebauliche Führungen
Hamburger Architektursommer 2015
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Prominenter Vorleser
Sky Dumont in Wilhelmsburg

Mit sehr viel Einfühlungsvermögen las der Schauspieler den 3-Jährigen vor
und auch der Spaß kam nicht zu kurz.  Foto: ten

Fortsetzung von Seite 1
Sabine von Eitzen, engagierte Leite-
rin der Wilhelmsburger Bücherhal-
le, hatte an diesem Vormittag ein-
mal mehr dafür gesorgt, dass die 
Bücherhalle mit einem äußerst at-
traktiven Angebot aufwarten konn-
te: „Lesestart ist ein tolles Projekt, 
das Eltern anregt, ihren Kindern 
schon früh vorzulesen und gemein-
sam Bilderbücher zu betrachten. 
Sky du Mont als Lesestart-Botschaf-
ter in unserer Bücherhalle zu begrü-
ßen, war ein besonderes Erlebnis“, 
freute sich Sabine von Eitzen. Sky 
Dumont hatte dabei keine „Promi-
Allüren“, er verschmähte den extra 
bereit gestellten Sessel und setzte 
sich mitten in die Gruppe der Kin-
der. „Es störte ihn auch nicht, dass 
sich einige Kinder an ihn kuschel-

ten oder ihm durchs Haar fuhren, 
denn Nähe gehört zum Vorlesen 
eben dazu. Es war schön zu sehen, 
wie er die Kleinen auf eine Reise in 
die Welt der Phantasie mitnahm“, 
sagte Sabine von Eitzen nach der 
gelungenen Veranstaltung. 
Im Rahmen des Programms, das 
vom Deutschen Bibliotheksver-
band e.V. (dbv), Borromäusverein 
e.V., Evangelisches Literaturportal 
e.V., Sankt Michaelsbund und der 
Fachkonferenz der Bibliotheksfach-
stellen in Deutschland unterstützt 
wird, ist die Bücherhalle Wilhelms-
burg zusammen mit vielen weite-
ren Bibliotheken bundesweit eine 
zentrale Anlaufstelle für Familien 
und ihre dreijährigen Kinder, die 
dort ihr persönliches Lesestart-Set 
erhalten.

■ (ten) Wilhelmsburg. Am 25. April 
diesen Jahres fand das traditionelle 
„Internationale Kinderfest“ auf dem 
Rotenhäuser Feld statt. Nun möch-
ten sich die Veranstalter, der Ver-
ein zur Förderung der Integration 
in Wilhelmsburg, der Türkische El-
ternbund und das Haus der Jugend 
bei allen Helferinnen und Helfern 
und auch bei denen, die es vielleicht 
beim nächsten Fest werden möch-
ten, mit einem kleinen Grillfest be-
danken. 
Am MIttwoch, 20. Mai, soll es ab 
20.00 Uhr im Haus der Jugend bei 
dem Fest dann viele Gespräche ge-
ben, unter anderen möchten die 
Veranstalter auch noch einmal den 
Ursprung des Internationalen Kin-
derfestes erklären. Denn dieser geht 
zurück auf den türkischen Staats-
gründer Mustafa Kemal Atatürk, der 
speziell den Kindern einen Feiertag 
widmete, („23. Nisan“). „Vor diesem 
geschichtlichen Hintergrund haben 
wir auch immer auf dem Festplatz 
ein Foto von Atatürk mit seinem 
wie ich fi nde auch heute noch sehr 
sinnvollen Text: „Friede in der Hei-
mat ‒ Friede auf der ganzen Welt.“, 
sagt der Leiter des Haus der Jugend, 
Uli Gomolzig. 
Mittlerweile hat das Fest, das Inte-

gretion und Verständnis für ande-
re Kulturen fördern möchte, zum 
23. Mal stattgefunden. „Wir möch-
ten uns ganz herzlich dafür bedan-
ken, dass sich so viele Einrichtun-
gen und Ehrenamtliche am Gelingen 
des Festes beteiligt hatten und die-
ses bei widrigen Wetterbedingun-
gen und dass so viele Kinder und 
Jugendliche auf der Bühne ihr sport-
liches, musikalisches bzw. tänzeri-
sches Können präsentierten und da-
für sorgten, dass das Fest bunt und 
international war.“
Das Kinderfest hat bis heute vie-
le Sponsoren im Stadtteil gefun-
den, zu ihnen gehört auch der Sa-
nierungsbeirat Reiherstiegviertel. 
Und immer mehr Bewohner fi nden 
den Weg zum Rotenhäuser Feld, das 
auch in diesem Jahr wieder friedlich 
von statten ging. „Wir haben uns 
darüber gefreut, dass auch unsere 
Kommunalpolitiker bzw. Politikerin-
nen auf dem Festplatz vorbei schau-
ten und so gar beim Tauziehen mit-
machten,“ sagt Uli Gomolzig. 
Bereits in den kommenden Som-
merferien plane man mehrere klei-
nere und größere Veranstaltungen 
für Kinder und Jugendliche zu ver-
anstalten, über jede helfende Hand 
würde man sich freuen. 

Veranstalter bedanken sich ...
...und laden zum Grillfest ein

■ (ten) Wilhelmsburg. Der Kinder-
bauernhof in Kirchdorf-Süd kann 
seit dieser Woche einen Anhän-
ger mit einer darin befindlichen 
Hüpfburg sein Eigen nennen. Mög-
lich gemacht hat das die Initiati-
ve Regenbogen Kommunales Netz-
werk GmbH durch den Verkauf von 
Werbeflächen auf dem Anhänger 
an ortsansässige Firmen. So konn-
te die Anschaff ung von Anhänger 

und Hüpfburg durch die freundli-
che Unterstützung von regionalen 
Sponsoren ermöglicht werden. Die-
se erhalten im Gegenzug die Mög-
lichkeit, auf dem Hänger, der über-
all im Stadtteil unterwegs sein soll, 
zu werben.
Für den Kinderbauernhof bedeutet 
der Besitz der Hüpfburg neben dem 
Bewegungsspaß für die Kinder auch 
eine zusätzliche, dringend benötig-
te Einnahmequelle. Denn der Kin-
derbauernhof fi nanziert sich einzig 
und allein durch Spenden, durch 
kleinere Veranstaltungen und den 
geringen Erlös aus dem Kiosk. Vie-
le Tiere müssen versorgt werden, 
die Helfer arbeiten sowieso schon 
alle ehrenamtlich und erhalten nur 
eine geringe Aufwandsentschädi-
gung. Und weil der Eintritt kosten-
frei bleiben soll, so will es der Leiter 
des Bauernhofes Gerd Horn, damit 
sich auch die Kinder aus der Nach-

barschaft hier so oft wie sie möch-
ten aufhalten können, gibt es auch 
keine Eintrittsgelder. 
Die Vermietung der Hüpfburg für 
Veranstaltungen gegen eine Spende 
soll die Kasse aufbessern, aber auch 
wenn die Hüpfburg auf dem Bauern-
hof steht, soll für das Hüpfen ein 
kleiner Betrag genommen werden. 
Durch den Wegfall der 1-Euro-Jobs 
hat Gerd Horn noch ein weiteres 

Problem dazu bekommen: Ihm feh-
len Helfer, die bereit sind, für die 
zur Verfügung stehende monatliche 
Aufwandsentschädigung von nur 
50,‒ Euro auf dem Bauernhof mit 
anzupacken. „Wir brauchen drin-
gendst verlässliche Leute, die Lust 
haben, hier bei uns mitzumachen“, 
sagt Gerd Horn.
Nun freuen er, Angela Jordan, lang-
jährige Unterstützerin des Kinder-
bauernhofes, und seine Helfer sich 
aber erst einmal über die tolle Hüpf-
burg, die auch ab und zu bei Ver-
anstaltungen im Inselpark stehen 
wird. 
Wer beim Kinderbauernhof mit-
helfen oder die Hüpfburg für sei-
ne Veranstaltung mieten möchte, 
kann sich an Gerd Horn oder Ange-
la Jordan wenden unter: Kinderbau-
ernhof Team, Stübenhofer Weg 19, 
Email: post@kibaho.com, Telefon: 
040 750 84 84.

Hilfe durch eine Hüpfburg
Sponsoren unterstützen Kinderbauernhof

v.l.: Gerd Horn und Angela Jordan, Unterstützerin des Kinderbauernhofs 
seit vielen Jahren, freuen sich über die gesponserte Hüpfburg, den Kindern 
gefällt es sowieso. Foto: ten

Der Verkauf von Werbefl ächen auf dem Hüpfburg-Anhänger hat die Spen-
de möglich gemacht.  Foto: ten

■ (ein) Wilhelmsburg. Wie zufrie-
den sind die Wilhelmsburger mit 
der Gesundheitsversorgung im 
Stadtteil? Wo besteht der größte Be-
darf? Welche Erfahrungen wurden 
mit dem Krankenhaus gemacht? 
Groß-Sand will es wissen ‒ und fragt 
einfach direkt nach. 
Insgesamt 261 Interviews mit Bür-
gerinnen und Bürgern haben die Kli-
nik-Mitarbeiter in den letzten 14 Ta-
gen geführt ‒ die meisten auf den 
Wochenmärkten am Berta-Kröger-
Platz und Stübenplatz. 
Beeindruckend: Für die Aktion 
nach dem Motto „Groß-Sand im Ge-
spräch“ hat sich ein bunt gemischtes 
Team gefunden. Von Therapielei-
tern, Mitarbeitern aus Verwaltung 
und Pflege über den Küchenchef 
bis hin zu zwei Ärzten, die direkt 
aus Nachtschicht und OP auf den 
Marktplatz kamen: Die Befragung 
wurde im wahrsten Sinne des Wor-
tes in interdisziplinärer Zusammen-
arbeit ermöglicht. 
Auch Dr. Alexander Krueger, Sekti-
onsleiter der Orthopädie und Endo-

prothetik, tauschte am vergangenen 
Dienstag Skalpell gegen Klemmbrett 
und Kugelschreiber und interview-
te Passanten auf dem Berta-Kröger-
Platz. „Der persönliche Kontakt zur 
Bevölkerung ist uns sehr wichtig ‒ 
ein Stadtteil-Krankenhaus zu sein, 
heißt für uns weit mehr, als nur ir-
gendein Haus im Stadtteil zu sein. 
Wir sind auf die Meinungen und 
Erfahrungen der Menschen in Wil-
helmsburg angewiesen, auch um 
zu erfahren, wo wir uns noch ver-
bessern können“, so der Gelenk-
Spezialist. 
Nach der großen Resonanz auf die-
se erste Runde der Befragung plant 
Groß-Sand bereits die nächsten au-

ßer-Haus-Termine. Denn auch wenn 
die detaillierte Auswertung noch be-
vorsteht, sind interessante Teil-Er-
gebnisse auf den ersten Blick zu er-
kennen. Auff ällig ist zum Beispiel, 
dass viele Menschen eine Röntgen-
praxis im Stadtteil vermissen und 
beklagen, für radiologische Unter-
suchungen nach Harburg oder wei-
ter fahren zu müssen. „Hier können 
wir gleich auf die anstehende Er-
öff nung unseres neuen Gebäudes 
am 3. Juli hinweisen“, so Geschäfts-
führer Dr. Jens Göring. Einziehen 
wird hier ‒ neben Arztpraxen unter-
schiedlicher Fachrichtungen ‒ eine 
moderne Radiologie, die zukünftig 
auch die ambulante radiologische 
Diagnostik für Wilhelmsburg si-
cherstellen soll. Zur Eröff nung lädt 
die Klinik zum Tag der off enen Tür 
auf die etwas andere, kreativere Art: 
Gesundheits- und Kulturinteressier-
te sollten sich den Termin bereits im 
Kalender markieren. 
Sie haben das Groß-Sand-Team im 
Außeneinsatz verpasst, möchten 
sich aber trotzdem an der Befra-

gung beteiligen? Sie haben eine 
Meinung zum Gesundheitsange-
bot im Stadtteil oder möchten dem 
Krankenhaus off en Ihre Meinung 
sagen? Melden Sie sich gern auch 
telefonisch bei Sarah Eyßer, die in 
Groß-Sand die Unternehmenskom-
munikation verantwortet: „Wir sind 
fest entschlossen, mit unseren Inter-
views mindestens die 500er-Grenze 
zu knacken und freuen uns über vie-
le weitere Stimmen ‒ ob positiv oder 
negativ. Denn wie können wir unser 
Motto „Groß-Sand im Gespräch‘ bes-
ser mit Leben füllen, als durch den 
direkten Draht zu den Wilhelmsbur-
gern?“ Frau Eyßer freut sich über 
Ihren Anruf unter 040 75305-284.

Vom OP auf den Marktplatz
Groß-Sand fragt nach der Gesundheit

Auch Orthopäde Dr. Alexander Krueger und Chirurgin Julia Weisner haben 
die Passanten auf dem Berta-Kröger-Platz zur Gesundheitsversorgung im 
Stadtteil befragt. Foto: ein

Das Teilnehmerfeld des 8. Insel-Oldie-Cups, der am letzten Wochenenende 
in den Hallen an der Dratelnstraße stattgefunden hat, war in diesem Jahr 
äußerst attraktiv besetzt. Neben einer italienischen Herrenmannschaft, 
nahmen Damen- und Herrenteams aus Schleswig-Holstein, Mecklenburg 
Vorpommern, Berlin, Baden-Württemberg, Niedersachsen und Hamburg 
teil. Insgesamt 12 Herren- und 8 Damen-Teams trafen aufeinander und 
zeigten, dass trotz eines Alters jenseits des Leistungszenits noch attrakti-
ver Handball geboten werden kann.  Foto: ein

8. Insel-Oldie-Cup

■ (ten) Wilhelmsburg. Die neue Ru-
brik „Wilhelmsburger RadlerInnen“ 
im Rahmen der Medienkooperation 
zwischen dem Neuen RUF und Fahr-
radstadt Wilhelmsburg e.V. porträ-
tiert die verschiedensten Menschen 
im Stadtteil und ihre Motive, mit 
dem Rad auf der Elbinsel zu fahren. 
Den Start machen der Verwaltungs-
angestellte eines Krankenhauses 
Heiner Lemmer, der seit sieben 
Jahren in Wilhelmsburg lebt und 
sein 3-jähriger Hund Bolle, der sich 
ebenfalls hier sehr wohl fühlt. 
Das praktische Lastenrad, mit dem 
Heiner Lemmer und Bolle täglich 
unterwegs sind, hat er selbst aus 
einem gebrauchten Mountainbike 
mit Aluprofi len aus dem Baumarkt, 
Säge, Bohrmaschine vielen Schrau-
ben gebaut. Gelernt hat er das von 
seinem Vater und nun wieder ent-
deckt. „Mit dem Rad ist man in der 
Regel schneller, zumindest gleich-

schnell am Zielort. Vor allem aber
ohne Staustress, günstiger und ge-
sünder. Ich brauche für mich allein
kein eigenes Auto. Deshalb habe ich
es abgemeldet“, sagt er und fährt
fort: „Bezüglich des Radverkehrs ge-
fällt mir Wilhelmsburg, da man den 
Eindruck gewinnt, dass die Radfah-
rer nicht komplett vergessen wer-
den, wie es ansonsten in Hamburg
den Anschein macht. Man sieht, hier
wird bei neuen Investitionen mehr
mitgedacht, wenn man sich einige
der neueren Radwege anschaut, die
schön breit angelegt wurden.“ 
Dennoch wünscht er sich für die Zu-
kunft: „Viel mehr ausgebaute Rad-
wege! Dann würden noch mehr
Menschen das Rad nutzen. Der Rad-
weg zur Veddel an der Harburger
Chaussee auf der Deichseite ist ka-
tastrophal! Auf der Straße sollte
man hier auch nicht fahren ‒ Le-
bensgefahr.“

Wilhelmsburger RadlerInnen
Wer alles so mit dem Rad unterwegs ist 

Der Wilhelmsburger Heiner Lemmer mit seinem selbstgebauten Lasten-
fahrrad und seinem Hund Bolle. Foto: Artur Sobowiec
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■ (ten Wilhelmsburg. Die Hüfte 
schmerzt ‒ was steckt dahinter? 
Heißt Arthrose immer gleich OP? 
Was kann Physiotherapie leisten? 
Am Mittwoch, 20. Mai, um 17.30 
Uhr, widmen sich die Experten aus 
dem Wilhelmsburger Krankenhaus 
Groß-Sand der schmerzhaften Hüfte.
Sie verbindet unsere Oberschenkel 
mit dem Becken und trägt in ihrer 
zentralen Lage den Großteil unseres 
Körpergewichts. Kein Wunder also, 
dass die Hüfte zu den Gelenken ge-
hört, die besonders häufi g von Ab-
nutzungserkrankungen wie Arthro-
se betroff en sind. Erste Symptome 
spüren einige Patienten bereits im 
mittleren Lebensalter. Typisch: der 
sogenannte Anlaufschmerz. Betrof-
fene kommen morgens schlecht in 

Gang oder haben Schmerzen nach 
längerem Sitzen. Bei fortschreiten-
der Arthrose häufen sich die Be-
schwerden ‒ erst bei sportlicher Ak-
tivität, irgendwann bei alltäglicher 
Belastung. 
„Auch wenn Gelenkverschleiß nicht 
heilbar ist ‒ akzeptieren Sie die 
Schmerzen keinesfalls als unab-
wendbares Schicksal“, so rät es Dr. 
Alexander Krueger, Sektionsleiter 
der Orthopädie und Endoprothe-
tik am Wilhelmsburger Kranken-
haus Groß-Sand. Bei beginnenden 
Beschwerden ist Bewegung wich-
tig. Denn ein Gelenk lebt davon, 
dass es in Schwung ist ‒ da ist die 
Hüfte keine Ausnahme. Mehr zur 
Bedeutung von Bewegung erfah-
ren Sie im Rahmen des Patientenfo-

rums von Frank Siegmon, Gesamt-
leiter der Therapie. Weitere Themen 
des Abends: Die Möglichkeiten und 
Grenzen der medikamentösen The-
rapie sowie moderne OP-Verfahren 
und die Nachbehandlung bei Hüft-
gelenkverschleiß. Die Veranstaltung 
fi ndet in der Cafeteria des Kranken-
hauses statt, kostenfreie Parkplätze 
stehen in der Bonifatiusstraße zur 
Verfügung. 
Wie immer freut sich das Experten-
Team aber vor allem auf die ganz 
individuellen Fragen der Besucher, 
diese können auch schon im Vorwe-
ge gestellt werden. Das Wilhelms-
burger Krankenhaus Groß-Sand hat 
eigens für diesen Zweck die E-Mail-
Adresse frage@gross-sand.de ein-
gerichtet. 

Anzeige

Patientenforum Groß-Sand
Die schmerzhafte Hüfte

■ (gd) Harburg. Als die Hörgerä-
teakustik-Meisterin und Pädakusti-
kerin Anja Walter vor 10 Jahren in 
Harburg am Sand die „Hörbar Höra-
kustik“ eröff nete, verfügte sie bereits 
über ein sehr umfangreiches Know-
how und blickte schon auf eine lang-
jährige Erfahrung aus ihrer Tätigkeit 
bei einem namhaften Hörgeräte-
Hersteller zurück. Jedoch nicht al-
lein die Kompetenz der Geschäfts-
inhaber waren und sind bis heute 
die Grundlage für den langjährigen 
Erfolg, die große Kundenzufrieden-

heit und teils auch sehr vertraute 
Atmosphäre, mit denen Anja Walter 
und ihre Mitarbeiterinnen die Kund-
schaft betreuen, beraten und bedie-
nen, haben sich über all die Jahre 
natürlich auch weit über Harburg 
hinaus, bis nach Neu Wulmstorf, Ro-
sengarten und Seevetal herumge-
sprochen. „Die Kundenzufriedenheit 
ist für mich das A und O. Deshalb 
führen wir auch die modernste Hör-
technik weltweit führender Herstel-
ler“, gibt die Hörgeräteakustik-Meis-
terin zu verstehen. Diese Einstellung 
zur Arbeit teilt Anja Walter auch mit 
ihren Mitarbeiterinnen.
Da es zu einem großen Teil die älte-
ren Menschen sind, die unter Hör-
problemen leiden, es ihnen aber 
oftmals nur unter großen Schwierig-

kei ten 
o d e r 
g a r 
nicht 
m ö g -
l i c h 
ist ,  in 
die Har-
burger In-
nenstadt zu 
gelangen, ge-
hören für Anja 
Walter auch Sprech-
stunden in Alten- und Pflegeheimen und 

Hausbesuche zum Dienst-
leistungsangebot. Dieser Service ist 
für die Hörgeräteakustik-Meisterin 
eine Selbstverständlichkeit, eben-
so wie der kostenlose Hörtest und 
die Kontrolle und Überprüfung von 
Hörgeräten ‒ der „TÜV fürs Hör-
gerät“. 
Da es mit einem Hörgerät allein für 
viele Kunden jedoch nicht getan 
ist, ist auch der Verkauf von Zube-
hör für die drahtlose Kommunika-
tion mit dem Telefon oder Handy 
Bestandteil des Geschäftes, ebenso 
wie Lichtsignalanlagen für Telefon 
und Türklingel. Und auch Hörgerä-
tebatterien und Pfl egeprodukte für 
Hörsysteme erhalten die Kunden 
bei Anja Walter und ihrem Team.
Um sich einmal persönlich bei den 
Kundinnen und Kunden für ihre 
langjährige Treue zu bedanken, la-
den Anja Walter und ihre Mitar-
beiterinnen Josefi ne Wosniakows-
ki, Sabine Wenck und Anja Körner 
am 21. Mai in der Zeit von 10.00 
bis 17.00 Uhr auf einen kleinen 
Sektempfang, Kaff ee und Kuchen 
‒ und natürlich einen netten Klön-
schnack in die Geschäftsräume am 
Sand 12 ein.

Mit viel Engagement sind Anja Körner und Sabine Wenck (re.) in den Be-
reichen Büro und Service tätig. Fotos: ein

Seit kurzer Zeit gehört auch die Hör-
geräte-Akustikerin Josefi ne Wosnia-
kowski zum Hörbar-Team. 

■ (pm) Harburg. Der Weltladen 
Harburg entstand vor Jahren in der 
damaligen St. Johannisgemeinde, 
der jetzigen St. Trinitatisgemeinde. 
Vor gut vier Jahren zog er in die Ju-
lius-Ludowieg-Straße 9. Zum 1. Ok-
tober 2015 wird er ins „Haus der 
Kirche“, Hölertwiete 5 umziehen. Bis 
dahin besteht die Möglichkeit, wie 
gewohnt in der Julius-Ludowieg-
Straße 9, fair einzukaufen.
Für die neue juristische Träger-
schaft wurde am 12. Februar von 
18 Harburgern eine Genossenschaft 
gegründet ‒ mit einem Startkapi-
tal von gut 17.000 Euro. Dieser ho-
he Betrag dokumentiert ein beach-
tenswertes Engagement für einen 
ökologisch nachhaltigen und sozial 

fairen Handel. „Aber es reicht nicht 
aus, denn wir rechnen mit notwen-
digen Investitionen in Höhe von
40.000 bis 50.000 Euro“, so Bernd 
JP Kähler, einer der Sprecher der
Genossenschaft. Bereits mit 200 Eu-
ro kann man Mitglied der Genossen-
schaft werden. 
Der Laden in der Hölertwiete wird
erheblich größer sein als der jet-
zige, und er wird länger geöff net
sein. Kähler: „Wir suchen also wei-
tere ehrenamtlich Mitarbeitende.
Haben Sie Zeit und Lust, bei uns
mitzumachen? Oder kennen Sie je-
manden in Ihrem Bekanntenkreis,
der Interesse daran haben könnte?
Dann weisen Sie ihn bitte auf unser
Projekt hin.“

Weltladen ab Herbst in 
der Hölertwiete
Genossenschaft sucht Ehrenamtliche

Hörbar Hörakustik
Sand 12, 21073 Hamburg
Tel.: 040 76757135
Fax: 0 40 76757112
info@hoerbar-hamburg.de
www.hoerbar-hamburg.de

Anzeige

Das Gläschen Sekt als Dankeschön
Hörbar ‒ seit 10 Jahren auf dem richtigen Weg

-
n-
t zu
n, ge-
für Anja 
auch Sprech-
n in Alten- und Pflegeheimen und

Vor 10 Jahren eröff nete die Hörgeräteakustik-
Meisterin und Pädakustikerin Anja Walter die 
Hörbar Hörakustik in Harburg am Sand. 



Lackierung

Unfallreparatur

Beschriftung

Mobil: 0179 -760 74 62
Tel.: 040 / 30 38 26 27
Fax: 040 / 30 38 26 28

Lewenwerder 2
21079 Hamburg

Autolackiererei
0,- €*. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uwe Hiby Autoglas
Mobiler Autoglaser

Lewenwerder 2  
21079 Hamburg-Harburg 
Telefon: 040. 31819405 
www.uwehibyautoglas.de

Scheiben-
reparatur & 
Scheiben-
tausch

bei Steinschlag-reparaturen
*Teilkasko voraus-gesetzt

Buch & Benecke GmbH
Kfz-Meisterbetrieb

Lewenwerder 2
21079 Hamburg-Harburg

Tel.: 040 / 77 74 79
Fax: 040 / 766 61 18

Mobil: 0171 / 523 12 34
info@buch-benecke.de

DEKRA / AU

Bremsen-Service

Computer-Diagnose

Auspuff-Service

Kupplung

Stoßdämpfer

Unfall-Reparaturen

Verglasungen

Stoßdämpfer

Ihre Fachwerkstatt www.bosch-lenke.de

Kfz-Wartung + Reparatur
Inspektion · HU / AU
Reifenservice
Fahrzeugverglasung

Fahrsicherheit durch
Achsvermessung
Wir setzen die neueste
3D Achsvermessung ein!

Lenke Kfz-Technik e.K.
Großmoorbogen 11
21079 Hamburg
Tel. 040 / 766 148-0

Lewenwerder 2
21079 HH

Tel.: 040 - 519 050 80

Klimawartung Inkl. Kälte-
mittel* (nur R134A)
plus Desinfektion
* nicht für Leeranlagen

KFZ-Sachverständiger

79,-€
NEUFAHRZEUGE siehe auch
www.ats-harburg.mehrmarken.de
z.B. VW UP 1,0 l, 44 kW, Take up
inkl. MwSt.:

8.579 €

Servicestelle für: 
Unfallschaden · Autoglas · Hagelschaden

Karl-Heinz Meyer
Lewenwerder 4, 21079 HH

� 040 / 77 65 01 + Fax: 32 90 49 96
oder 0174 / 278 84 36

e-mail: autoverwertung.meyer@hamburg.de

Zertifikat

Einziger
zertifizierter

Verwertungsbetrieb

in Harburg

für Altautos

PKW-Verschrottung
Containerdienst
Schrotthandel

Abholung und

Entsorgung von PKWs –

fachgerecht und günstig

Wir zahlen für jedes
komplette Altauto € 90,-
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Kfz-Kompetenz
in Lewenwerder & Großmoorbogen

Buch & Benecke
Der Meisterbetrieb setzt auf Transparenz
Bereits zum zehnten Mal haben die Kunden der Firma Autotechnik Buch & Benecke 
das Vertrauen ausgesprochen und den Betrieb somit wieder zur „Werkstatt ihres 
Vertrauens“ gewählt. Hier werden nicht nur die Reparaturen und Serviceleistun-
gen kompetent ausgeführt, sondern Kfz-Meister Klaus-Dieter Benecke legt auch 
großen Wert auf Transparenz. So erklärt er seinen Kunden alle Vorgänge und nöti-
gen Arbeiten, damit keine Fragen übrig bleiben. Alle Marken werden gleicherma-
ßen gut bedient. Zum Leistungsumfang gehören Verschleiß- und Unfallreparatu-
ren, Klimaservice, HU/AU-Vorbereitung sowie Glasschadenbehebung.

Buch & Benecke GmbH | Lewenwerder 2 | 21079 Hamburg
Tel. 040/77 74 79 | www.buch-benecke.de

Döring Technik
Alles rund ums Auto
Das vor 50 Jahren gegründete Unter-
nehmen Döring Technik im Penzweg 
3 beim Großmoorbogen bedient ne-
ben den Bereichen Technischer In-
dustriebedarf und Arbeitsschutz tra-
ditionell den Sektor Autoteile. In den 
großzügig und modern neu gestal-
teten Räumen kann der Kunde seine 
Wünsche den Mitarbeitern vortragen und sicher sein, dass er hier fachkompe-
tente Beratung erhält. Neben dem Bestellen von speziellen Autoteilen von An-
lasser, Lichtmaschine und Stoßstange bis hin zum Kleinteil wie Spiegel oder 
Montageset, fi ndet sich im Verkaufsraum Zubehör wie Schraubenschlüssel 
oder Motoröle. Geöff net ist Mo.-Fr. von 8-17 Uhr.

Walter Döring Technik GmbH & Co.KG
Penzweg 3 | 21079 Hamburg
Tel. 040/76 73 260 | www.doering-technik.de

Taskan 
Die Fachwerkstatt für Autolackierungen
Ist der Lack ab, zaubern die Mitarbeiter der Autola-
ckiererei Taskan frische Farbe, ob matt, hochglanz 
oder perlmutt, auf das Fahrzeug. Dabei kann es sich 
um Komplettlackierungen für Autos und Motorrä-
der ebenso wie um Teillackierungen von Felgen oder 
Kotfl ügeln bis hin zu Spotrepair und Unfallreparatu-
ren handeln. Inhaber Erbil Taskan, der großen Wert 
auf umweltfreundliche Lacke auf Wasserbasis legt, 
engagiert sich auch als Ausbildungsbetrieb. Weiter-
hin nimmt die Firma Beschriftungen und Autoglas-
arbeiten vor. Ein Hol-und-Bring-Service sowie ein Werkstattersatzwagen sor-
gen für Mobilität der Kunden. Öff nungszeiten: Mo.-Fr. 7-8 Uhr, Sa.10-18 Uhr

Autolackiererei Erbil Taskan
Lewenwerder 2 | 21079 Hamburg | Tel. 040/30 38 26 27
www.autolackiererei-taskan.de ATS Auto & Teile-Service

Vielseitiges Angebot rund ums Auto
Der im Lewenwerder 2 ansässige und zur 
„Werkstatt des Vertrauens 2014“ gewählte 
Meisterbetrieb ATS bietet neben Reparatu-
ren, Inspektionen, Glasschäden- und Unfallre-
paraturen für alle Marken auch Autoteile und 
-zubehör in seinem Werkstatt-Shop an. Ge-
schäftsführer und Kfz-Sachverständiger Sven 
Jablonska garantiert als Mitglied der Vereini-
gung „Automobil Meisterwerkstatt“ Qualitäts-
arbeit.  ATS verkauft zudem seit einiger Zeit als 
„Mehrmarken-Vertriebspartner“ Neuwagen, 
teilweise bis zu 30% günstiger als beim Ver-
tragshändler. Neu im Programm: Ein Getriebe-
Spülgerät für Automatik-Fahrzeuge.

ATS Auto & Teile Service | Lewenwerder 2 | 21079 Hamburg 
Tel. 040/519 050 80 | www.ats-harburg.mehrmarken.de

Die Buch & Benecke-Mitarbeiter Marcel Dressnandt (li.) und Jürgen Schä-
fer an einem Oldtimer-Mercedes Foto: ct

Lenke Kfz-Technik
Achsvermessungen auch für Wohnmobile
Der seit mehr als 5 Jahren im Großmoorbogen 11 in 
Harburg ansässige renommierte Bosch Car Service-
Betrieb Lenke Kfz-Technik nimmt u.a. Achsvermes-
sungen vom Pkw bis zur Sprintergröße und Wohn-
mobilien vor. Wie Thomas Lenke betont, dient eine 
richtig eingestellte Achse nicht zur dazu, dass ein 
Fahrzeug in der richtigen Spur bleibt und sich so-
mit die Fahrsicherheit erhöht, sondern auch dass 
die Reifen nicht ungleichmäßig abgefahren wer-
den. Außerdem bietet die Werkstatt für alle Kfz-Fa-
brikate einen umfangreichen Service wie Inspektionen, Reparaturen, Reifen-
montage, Fahrzeugverglasung und Klimaanlagen-Wartung und -Reparatur an. 

Lenke Kfz-Technik e.K.
Großmoorbogen 11 | 21079 Hamburg | Tel.040/766 14 80
www.bosch-lenke.de

Autoverwertung Meyer
Abholservice für Schrottfahrzeuge
Der einzige in Harburg zertifizierte  Autoverwer-
tungsbetrieb Karl-Heinz Meyer kümmert sich seit 
inzwischen 50 Jahren um ausgediente Fahrzeuge. 
Karl-Heinz Meyer, der den Betrieb in zweiter Gene-
ration führt,  nimmt auf dem Firmengelände im Le-
wenwerder 4 Altautos und -motorräder an, holt sie 
auf Wunsch aber auch ab. Die ausgebauten Ersatz-
teile in seinem Lager erfreuen so manche Fahrzeug-
bastler, während der verbleibende Schrott nach Roh-
stoff en sortiert und entsorgt wird. Das Unternehmen 
verfügt außerdem über einen Containerdienst für die 
Abholung von Schrott, Metallen, Blechen und Zäunen.

Karl-Heinz Meyer Autoverwertung
Lewenwerder 4 | 21079 Hamburg |  Tel. 040/77 65 01
E-Mail: autoverwertung.meyer@hamburg.de

junited Autoglas
Autoglasreparaturen und Neuverglasung
Uwe Hiby, dessen Autoglaserei zum Zusammen-
schluss „junited Autoglas“ gehört, sorgt rasch für 
klare Sicht im Auto, wenn die Scheiben beschädigt 
sind. So werden der Austausch von Scheiben oder 
Steinschlagreparaturen für alle Fahrzeugtypen vom 
PKW, LKW, Bus  bis hin zum Caravan und Wohnmo-
bil vorgenommen ‒ auch im Vor-Ort-Service. Die 
Firma hilft unkompliziert bei der Abwicklung im 
Versicherungsfall. Außerdem bietet das Haus maß-
geschnittene Sonnenschutzfolien für Fahrzeuge 
und Gebäude sowie maßgefertigte Verbundglasscheiben für Baumaschinen 
an. Öff nungszeiten: Mo.-Fr. 8-17 Uhr und Sa. 9-12 Uhr.

junited Autoglas ‒ Uwe Hiby
Lewenwerder 2 | 21079 Hamburg | Tel. 040/31 81 94 05
www.uwehibyautoglas.de

Steinmüller Kfz-Technik
Kompetent in Service und Ausführung
Firma Steinmüller Kfz-Technik, die vor sechs 
Jahren ihren Neubau im Lewenwerder 14 be-
zog, ist sehr zufrieden mit dem Kundenzulauf. 
Geschäftsführer Andreas Steinmüller  führt 
dies auf das umfangreiche Angebot und den 
kompetenten Kundenservice zurück. Zu den 
Leistungen zählen Kfz-Reparaturen sowie In-
spektionen, Achsvermessungen, Klimawar-
tung und Reifendienst für Fahrzeuge aller 
Fabrikate. Neben der Reinigung von Dieselp-
artikelfi ltern als Servicepartner der Firma DPF 
Clean, was anstelle eine Austausches des Fil-
ters die Kosten halbiert,  bietet die Werkstatt 
auch Getriebeölspülungen an. 

Steinmüller Kfz-Technik | Lewenwerder 14 | 21079 Hamburg
Tel. 040/77 00 75 | www.steinmueller-kfz-technik.de 

Ein Döring Mitarbeiter im neu 
gestalteten Verkaufsraum

Andreas Steinmüller freut 
sich über doe gute Kunden-
akzeptanz

Karl-Heinz Meyer 
verwertet Autotei-
le und entsorgt den 
Schrott fachgerecht

Erbil Taskan garan-
tiert hochwertige 
Autolackierungen

Mitarbeiter  C laus 
Rokoss überprüft eine 
neue Autoscheibe

Thomas 
Lenke nimmt eine 
Achvermessung an 
einem Wohnmobil vor



■ (ten) Wilhelmsburg. Das lebendige Treiben auf dem Wochenmarkt, 
der jeden Dienstag und jeden Freitag auf dem Berta-Kröger-Platz statt-
fi ndet, ist nicht nur sympathisch, es bietet auch alles, was für den 
täglichen Bedarf benötigt wird.
Hier, im Herzen von Wilhelmsburg, fi nden die Kunden eine Viel-
falt an frischen Waren. Von Obst und Gemüse, Kartoff eln, Wurst 
und Fleisch, über Fisch, Backwaren, Käse und Eier, aber auch 
Blumen und Pfl anzen, Kleidung und Schuhen, ist das Angebot 
riesengroß. Viele Produkte kommen direkt vom Erzeuger, wie 

Anzeige

Ein lebendiger Marktplatz
Marktleute bedanken sich 

Neu Wulmstorf, Koppelweg 2, Tel.: 04168 /83 22

Der Brotkorbseit 1880

Dorfbäckerei

Ihr Bäcker vom Inselmarkt
Wir backen auch Bio!

Die einzige deutsche 
Handwerksbäckerei in Wilhelmsburg

 „Beiß nicht gleich in jede Erdbeere, sie muss schon vom Obsthof 
Blohm sein.“ Die Beerensaison beginnt mit unseren frischen leckeren 
Beerenfrüchten frisch vom Feld. Wir wünschen Ihnen ein erholsames, 
sonniges Pfingstfest. Ihr Team vom Obsthof Blohm

 Holsteiner Katenschinken, geschnitten aus der Blume und aus der 
Pape, gerne auch im Stück, empfehlen Martina Heimbach und ihr Team 

Zur Brotzeit – hausgemachter Bratenaufschnitt und Feinkostsalate aus 
eigener Herstellung, einfach lecker! 
Frohe Pfingsten wünscht ihr Heimbach-Team.

 

Seit 1976 sind Ruth und Hermann Heinzel, die ihren Stand gegenüber 
der Distel Apotheke haben, auf dem Markt mit dabei und haben dem-

 

 Über Heinzi & Claudias Backstube schwebt ein Zimtduft in der Luft!
Frischgebacken kommen die Franzbrötchen auf den Ladentisch, leckere 
Berliner, Apfeltaschen und Streuselkuchen mit Kirschen oder Pfirsich 
aus dem Backofen. Achtung: Immer freitags ist der Stand gegenüber der 
Distel Apotheke zu finden und Sonnabend auf dem Stübenplatz.

 Seit Beginn des Wochenmarktes steht der Obsthof Somfleth aus dem 
Alten Land jeden Dienstag und Freitag als Direktvermarkter auf dem 
Inselmarkt. Auf 10 Hektar bewirtschaften Marten und Meike Somfleth 
frische Erdbeeren, Himbeeren  Kirschen, Pflaumen, Zwetschen, Äpfel 
und Birnen. Unser Motto: Lecker, rot und knackig frisch. So kommen 
Somfleths Erdbeeren auf den Tisch.

 

Mein Pfingstangebot:  Rotbarschfilet kg 18,80 €
  Maischolle kg 7,90 €
Schauen Sie vorbei, wir sind Dienstag und Freitag auf dem Inselmarkt!

 Wir empfehlen zu Ihrem Spargel:

unseren zarten Katenschinken aus der Pape, delikat und mild

Die Markthändler 
wünschen all
ihren Kunden ein
frohes und sonniges
Pfi ngstfest!

Wir sagen
Dankeschön

Fr. langer

Markttag
bis 

17.30 Uhr

demnächst die 
Erdbeeren, die 
sehr oft von 
den umliegen-
den Feldern 
k o m m e n 
oder  f r i -
s c h e r 
deutscher 
S p a r g e l , 
der häufig 
ers t  f rüh-
m o r g e n s 
gestochen wur-
de. 
Aber der Markt auf 

dem Berta-Kröger-
Platz ist auch ein Ort, an 

dem man sich gerne triff t, wo 
man noch ins Gespräch über die Ware und auch mal 

über Persönliches kommt. Die Kunden wissen ihre fachkundi-
gen Marktleute zu schätzen, aber auch diese erfreuen sich an 
ihrer treuen Kundschaft. „Es ist wieder einmal Zeit, „Dankeschön“ 

zu sagen, sagt Hermann Blohm, Vorsitzender der Marktgemeinschaft.
Am Freitag vor dem Pfi ngstfest möchten sich die teilnehmenden Markt-
stände deshalb bei ihrer treuen Kundschaft mit einem Blumengruß 
bedanken. Unterstützt wird die Aktion vom Wilhelmsburger Sanierungs-
beirat S6. 
„Wir haben hier ein sehr schönes Miteinander, und kleine Geschenke 
erhalten die Freundschaft“, so Blohm, der Obstbauer im Süden Hamburgs 
ist, schmunzelnd. 
Die Marktgemeinschaft freut sich, wenn viele Kunden am Freitag, dem 22. 
Mai, den Weg auf den Wochenmarkt fi nden und man sich bei hoff entlich 
schönem Wetter zum Einkauf mit Klönschnack triff t. 
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Ein Musical 
im Rhythmus der Zeit.
Entdecke den Clown in Dir.

Burg 
Seevetal
Eintritt: 12 €

Sa 20.6.15
18.00 Uhr     und

So 21.6.15
15.00 Uhr

Neu aufgelegt!

Vorverkaufsstellen: 

malereibetriebe

www.malerharms.de
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■ (pm) Harburg. Die Technische 
Universität Hamburg (TUHH) wurde 
mit dem Alumni-Preis „Premium-D-
A-CH 2015“ für ihre Initiative „TU & 
YOU“ ausgezeichnet. Vergeben wird 
der mit 10.000 Euro dotierte Preis 
vom alumni-clubs.net e.V (acn). Das 
ist der Dachverband der Alumni-Or-
ganisationen in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz. Ihm gehören 
über 280 Hochschulen an.
TU & YOU bringt Ehemalige, Mitar-
beitende, Förderer und Stifter in ei-
ner lebendigen Universitätsgemein-
schaft zusammen. Dieser liegt ein 
Konzept zugrunde, das die Jury im 
Wettbewerb für das beste Alumni-
Projekt durch seine Exzellenz und 
Klarheit überzeugte. Die Jury wür-
digte die strategische Zielsetzung 
sowie die systematische Vernetzung 
der beteiligten Organisationen. Zu-
dem werde auf nationaler und inter-
nationaler Ebene eine Kultur wech-
selseitiger Unterstützung gepfl egt. 
Die TUHH erfülle mit ihrer Bewer-
bung alle Beurteilungskriterien auf 
höchstem Niveau, so die Begrün-
dung. „Wir freuen uns sehr, dass 
wir mit einer konsequenten Bünde-

lung von Alumni-Management und 
Fundraising eine Struktur geschaf-
fen haben, die alle Mitglieder der 
TU & YOU-Familie vernetzt“, sagt 
Professor Andreas Liese, Vorsitzen-
der des Vereins Alumni & Förderer 
der TUHH.
Die TUHH entwickelte ein deutsch-
landweit einmaliges Drei-Säulen-
Modell: Sie fasst die Aktivitäten 
ihrer Stiftung und des Alumni-Ver-
eins zusammen, ergänzt sie durch 
die TuTech Innovation GmbH als 
dritte Säule und komplettiert da-
mit die umfangreichen Fundraising-
Maßnahmen. Die organisatorische 
Zusammenlegung von Alumni-Ma-
nagement und Fundraising schaff t 
so eine Struktur, die es erlaubt, al-
le Zielgruppen anzusprechen und 
langfristig an die Universität zu bin-
den. „Der Preis ist eine tolle Aus-
zeichnung und Bestätigung für ein 
einzigartiges Konzept und zeigt uns, 
dass wir auf dem richtigen Weg 
sind“, freut sich die Alumni-Koordi-
natorin Vera Lindenlaub.
Die Preis-Übergabe erfolgte im Kon-
gresshotel Potsdam im Rahmen der 
20. acn-Konferenz.

1. Platz für das 
TUHH-Alumnikonzept
Preis ist mit 10.000 Euro dotiert

Vera Lindenlaub, Alumni-Koordinatorin TUHH und Prof. Andreas Liese, Vor-
sitzender Verein der Alumni und Förderer der TUHH e.V. nahmen den Preis 
in Potsdam entgegen. Foto: Tatjana Junge

■ (mk) Winsen. Mit dem Musi-
cal „Hoppla, jetzt kommt Augusti-
ne“ sind das Deutsche Rote Kreuz 
(DRK), Kreisverband Harburg-Land 
und die drei „FUNDUS ‒ Kaufhäuser 
für Alle“ neue Wege in moderner Se-
niorenarbeit gegangen. Unter der 
Regie und nach dem Buch von Cho-
reografi n Birgit Steinhart wurde ein 
Tanzprojekt gestartet, das im März 
2014 mit zwei Auff ührungen in der 
Winsener Stadthalle seinen Höhe-
punkt gefunden hatte. Die Teilneh-
mer waren Feuer und Flamme, die 
Zuschauer verlangten nach mehr 
und die Organisatoren nahmen den 
Vorschlag auf.
In überarbeiteter Form wird „Hopp-
la, jetzt kommt Augustine“ daher 
im Juni wieder auf die Bühne ge-
bracht.Mit viel Musik aus den 60er 
Jahren  hin bis in die heutige Zeit 
wird gezeigt, wie sich das Leben in 
50 Jahren verändert hat. Durch al-
le Lebensepochen wird getanzt, ge-
sungen und gelacht. In der neuen  

Fassung wird von Anfang an der 
Wunsch „Entdecke den Clown in dir“ 
an das Publikum  weiter gereicht.  
Für die Fassung  haben die Darstel-
ler seit März geprobt. Der Vorver-
kauf für die beiden Vorstellungen in 
der Burg Seevetal, Am Göhlenbach 
11, am Samstag, den 20. Juni ab 
18.00 Uhr und am Sonntag, den 21. 
Juni ab 15.00 Uhr läuft bereits. Der 
Einlass ist jeweils 30 Minuten vor 
Beginn.Karten im Vorverkauf gibt es 
an folgenden stellen:FUNDUS-Kauf-
häuser in Neu Wulmstorf (Bahnhof-
straße 56), Tostedt (Bahnhofstra-
ße 24) und Winsen (Bahnhofstraße 
43), DRK-Kreisverband Hamburg-
Harburg (Maretstraße 73, Harburg), 
DRK-Info (Harburger Rathausstra-
ße 37, Harburg), Sparkasse Har-
burg-Buxtehude (Filiale Hittfeld, 
Kirchstraße 19), Papeterie Neitzel 
(Kirchstraße 22, Hittfeld), Gedo’s 
Tabakshop (Bahnhofstraße 88, Neu 
Wulmstorf) und Blumen Eicks (Sand 
19, Harburg)

„Hoppla, 
jetzt kommt Augustine“
Neuaufl age des DRK-Musicals in Winsen 

■ (pm) Rönneburg. Gleich beim 
ersten Versuch ist es ihm gelun-
gen: Jetzt regiert Björn Eilken in 
der kommenden Saison den Schüt-
zenverein Rönneburg. Als Beinamen 
entschieden sich seine Kameraden 
für „den Entschlossenen“, da er kurz 
entschlossen zum Kampf um die Kö-
nigswürde antrat.
Nach der Festtafel am Sonntag ha-
ben zunächst noch einige Schützen 
auf die verbliebenen Vogelteile ge-
schossen. Nachdem dann nur noch 
der Rumpf und der goldene Flügel 
hingen, entschieden sich Manfred 
Merten und Björn Eilken um diese 
Teile zu kämpfen. Genau um 17.00 
Uhr fi el mit dem 361. Schuss das 
letzte Teil des Vogels herunter. 
Björn Eilken ist seit 1996 Mitglied 
im Schützenverein Rönneburg. Be-
reits 2009 war er Vizekönig. Seit 
Anfang des Jahres ist er als Obmann 
für die Fahnen des Vereins zustän-
dig. Begleitet wird der 38-Jährige, 
der im Flugzeugbau tätig ist, von 
seiner Frau und Königin Alexandra. 
Als Adjutanten werden ihn Christi-
an Meyer jun., Hermann Marquardt 
jun. sowie sein Vater Gerhard Eilken 
unterstützen. Zu seinen Hobbies ge-

hört das Radfahren (Er hat bereits 
zweimal die Alpen überquert), Lau-
fen und die Familie.
Neue Jungschützenkönigin des Ver-
eins wurde Charleen Fabienne Köh-
ler, die sich bereits am Sonnabend-
nachmittag gegen ihre Konkurenten 
durch setzten konnte. Charleen ist 
17 Jahre alt und befi ndet sich der-
zeit in der Ausbildung zur medizini-
schen Fachangestellten. Neben dem 
Schießen ist sie auch aktive Flötistin 
im Spielmannszug. 
Die Damen haben ihre Würdenträ-
gerin bereits zwei Wochen vorher 
ermittelt. Mit sicherer Hand gelang 
dies der 24-jährigen Birgit Stacks, 
die als biologisch-technische Assis-
tentin an der TU Harburg tätig ist. 
Sie ist seit vielen Jahren im Verein 
und hat als Jungschützenkönigin 
2009 schon einmal die Würde der 
Landesjuniorenkönigin errungen.
Damit hat der Verein zwei Würden-
träger, die bereits schon einmal ge-
meinsam ein „Königsjahr“ verbracht 
haben. Das Durchschnittsalter der 
jetzt amtierenden Majestäten liegt 
bei 26 Jahren. Darauf ist der Ver-
ein sehr stolz.

Die Majestät radelt schon mal
über die Alpen
B. Eilken: Neuer König im SV Rönneburg

Björn Eilken und seine Königin Alexandra Foto: ein

■ (pm) Harburg. „Lichtklang“: 
Schüler der Goethe Schule Har-
burg (GSH) haben sich im Klas-
senverband oder in Kursen über-
legt, wie sie durch die geschickte 
Verbindung von Licht und Ton 
sowie Tanz und Musik das Pu-
blikum zum Staunen bringen 
können. Neben physikalischen 
Phänomenen gibt es auch Show-
nummern aus den Bereichen 
Sport, Theater, Musik, Kunst und 

Veranstaltungstechnik. In der 
Pause können die Besucher dann 
bei einem kleinen Snack weitere 
naturwissenschaftliche Phäno-
men betrachten.
Die Aufführungen finden am 
Freitag, 29. Mai ab 19.00 Uhr 
und am Samstag, 30. Mai ab 
16.00 Uhr sowie um 19.00 Uhr 
im Kuppelsaal der GSH (Eingang 
über die Kantine Friedrich-Lud-
wig-Jahn-Straße) statt.

Lichtklang
Ton, Tanz, Musik, Sport und Physik

■ (pm) Harburg. Der 1. Strafse-
nat des Hanseatischen Oberlandes-
gerichts hat die Verurteilung eines 
Fußballtrainers wegen fahrlässiger 
Tötung im Zusammenhang mit dem 
Unfalltod eines siebenjährigen Jun-
gen in Harburg aufgehoben und das 
Verfahren zu neuer Verhandlung 
und Entscheidung an eine andere 
Abteilung des Amtsgerichts in Har-
burg zurückverwiesen.
Mit dem Urteil vom 27. Oktober 
2014 hatte das Amtsgericht Ham-
burg-Harburg den angeklagten Fuß-
balltrainer wegen fahrlässiger Tö-
tung durch Unterlassen zu einer 
Geldstrafe verurteilt. Dem Urteil lag 
folgender Vorgang zugrunde:
Am 17. Mai 2013 trainierte der An-
geklagte auf dem Fußballplatz des 
Vereinsgeländes Dersimspor e.V. 
die dortige C-Jugendmannschaft. 
Nach dem Training, als die Mann-
schaft den Platz bereits verlassen 
hatte, ging der Angeklagte zu sei-
nen Spielern und wies sie darauf 
hin, dass die zu Trainingszwecken 
auf die Pfosten gekippten, jeweils 
knapp 200 kg schweren Tore wie-
der „zusammen aufgestellt“ werden 
müssten. Nach dieser Auff orderung 
ging der Angeklagte zunächst in den 
Geräteraum. Drei 12- bis 14-jährige 
Mannschaftsspieler begaben sich 
daraufhin allein zu den Toren. Dort 
spielte der nicht zur Mannschaft ge-
hörende 7-jährige „Effi  “ F. mit einem 
Freund Fußball. Beim Aufstellen der 
mit einem Kippmechanismus verse-

henen Tore durch die Vereinsspieler
wurde „Effi  e“ F. von der Querverstre-
bung eines Tores am Kopf getroff en
und zwischen Boden und Querver-
strebung eingeklemmt. Er verstarb
wenige Stunden später an den Fol-
gen der Verletzungen.
Das Amtsgericht Hamburg-Harburg
hatte die Verurteilung wegen fahr-
lässiger Tötung durch Unterlassen
darauf gestützt, dass dem Angeklag-
ten eine Sorgfaltspfl ichtverletzung
vorzuwerfen sei, da er sich unmit-
telbar nach der Anweisung an die
Jugendlichen, die Tore wieder auf-
zustellen, nicht auf das Spielfeld zu 
den Toren begeben habe.
Das Hanseatische Oberlandesge-
richt beanstandet, dass das Amts-
gericht die Sorgfaltspfl ichten eines
ehrenamtlichen Übungsleiters feh-
lerhaft bestimmt hat. Zu berücksich-
tigen seien bei der Entscheidung,
welche Sorgfaltspflichten ein eh-
renamtlicher Übungsleiter hat, Ver-
haltensregeln der Sportverbände,
der geistig-sittliche Reifegrad der
jugendlichen Mannschaftsmitglie-
der, die zeitlichen und örtlichen Ge-
gebenheiten und der Umstand, dass
der Übungsleiter ehrenamtlich eine 
dem Gemeinwohl dienende Tätig-
keit ausübt, sagte eine Gerichtsspre-
cherin. Hierzu habe das Amtsgericht
keine ausreichenden Feststellungen
getroff en.
Ein neuer Termin wurde beim Amts-
gericht Hamburg-Harburg noch
nicht anberaumt.

Verurteilung des Dersimspor- 
Fußballtrainers aufgehoben
Amtsgericht Harburg muss neu verhandeln

■ (pm) Harburg. Auf eine Kleine 
Anfrage des Abgeordneten Ulf Bi-
schoff  und der AfD-Fraktion zum 
Thema „Parken in zweiter Reihe 
auf Harburgs Straßen“ liegt jetzt 
die Antwort der zuständigen Be-
hörde für Inneres und Sport (BIS) 
vor.
„Zu allen gestellten Fragen gab es 
leider nur geringen Erkenntnisge-
winn“, so Bischoff . Laut Aussage der 
BIS ist weder die Auswertung von 
Ordnungswidrigkeiten im ruhen-
den Verkehr nach Bezirken möglich, 
noch können die Gründe der Verstö-
ße benannt werden.
„Dann kann man natürlich keine 
Schwerpunkte identifizieren, und 
Korrekturmaßnahmen können 
schon gar nicht eingeleitet wer-
den“, stellt Bischoff  fest.
Wie aus den Antworten weiter her-

vorgeht, sei es auch nicht mit ver-
tretbarem Aufwand möglich, zu er-
mitteln, ob Zweite-Reihe-Parker in
Unfälle verwickelt waren.
Die AfD-Fraktion bedauert es sehr,
dass gerade die Frage, ob eine er-
höhte Gefährdung anderer Ver-
kehrsteilnehmer nachweisbar vor-
liegt, nicht beantwortet wurde.
Da die AfD-Fraktion in den vergan-
genen Wochen immer wieder von
Bürgern auf die Problematik „Par-
ken in zweiter Reihe“ angesprochen
wurde, wird sie sich jetzt intensiv
mit dieser Problematik beschäfti-
gen. „Unter anderem gibt es Über-
legungen, ob eine entsprechende
Antragsinitiative in die Harburger
Bezirksversammlung eingebracht
wird, mit dem Ziel des Zurückdrän-
gens des Parkens in der zweiten Rei-
he“, kündigte Bischoff  an.

Parken in 2. Reihe kein Problem?
AfD: Behörden-Antwort inhaltsleer

■ (pm) Langenbek. Die NDR-Jour-
nalistin und Hospiz-Schirmherrin 
Bettina Tietjen hat am Dienstag ei-
ne Kampagne gestartet, mit der sie 
neue Freunde für das DRK-Hospiz in 
Langenbek gewinnen möchte. Alle 
Unterstützer, die dem Freundeskreis 
des Hospizes bis zum Welthospiz-
tag am 10. Oktober 2015 beigetre-
ten sind, nehmen an einer Verlo-
sung teil und haben die Chance auf 
einen tollen Preis.
„Ich bin sehr 
froh, dass wir 
in Harburg das 
Hospiz haben, 
in dem ster-
b en sk r anke 
Menschen ge-
borgen, wür-
d evo l l  und 
selbstbestimmt 
leben können“, 
so Bettina Tiet-
jen am Diens-
tag. Dazu aber 

benötige man viele Freunde, „die uns 
dabei unterstützen.“
Vor gut einem Jahr gründete Bet-
tina Tietjen den Freundeskreis 
des DRK-Hospizes, der mittlerwei-
le über 200 Unterstützer hat. Die 
Freunde des Hospizes spenden mo-
natlich mindestens zehn Euro für 
die Einrichtung in Langenbek. Es 
handelt sich hierbei um eine wich-
tige Säule der Finanzierung, denn 
ein Teil der Kosten muss aus Spen-

den gedeckt 
werden.
Unterstützer 
des Freundes-
kreises erhal-
ten regelmäßig 
Informationen 
über das Hos-
piz und wer-
den zu Veran-
staltungen und 
einem jährli-
chen Treffen 
eingeladen.

Bettina Tietjen: Kampagne für 
Freunde des DRK-Hospizes
Überraschungen für Neumitglieder

Schirmherrin Bettina Tietjen (Mitte) gibt 
gemeinsam mit Dr. Dirka Grießhaber (l.) 
und Britta True vom DRK-Harburg den 
Startschuss für die neue Kampagne des 
Freundeskreises.  Foto: DRK-Harburg



■ (pm) Harburg. Die Hamburger 
Basketball-Meisterschaft der M12 
wurde auch in diesem Jahr wieder 
im Rahmen des Pokalwochenendes 
der besten vier Damen und Herren-
teams (darunter auch das Team der 
Sharks, die leider bereits im Halbfi -
nale ausschieden) in der ehemaligen 
Erstbundesligahalle der BC Tigers in 
Wandsbek ausgetragen. Bevor es al-
lerdings ins Finale ging, mussten die 
kleinen Sharks in der Vorrunde am 
Samstag in Eidelstedt gegen den SC 
Alstertal Langenhorn antreten. Ein 
deutliches 97:43 stimmte die Sharks 
auf das anstehende zweite Vorrun-
denspiel gegen Bramfeld ein. Das 
erste Viertel gegen den Bramfelder 
SV ließ noch nicht erahnen, wohin 
die Reise in dem Spiel gehen sollte. 
30:10 hieß das Ergebnis nach dem 
ersten Viertel. Die Bramfelder wur-
den aber von Minute zu Minute gif-
tiger und aggressiver. Der Umstand, 
dass es nur einen Schiedsrichter 
gab, spielte den Bramfeldern in die 
Hände. Das Spiel nahm an Aggres-
sivität zu, von der die Sharks abso-
lut überrascht wurden. Somit gin-

gen die nächsten drei Viertel an den 
BSV. Am Ende gewann das M12-
Team der Sharks aber verdient mit 

68:55. Diese Erfahrung in der Vor-
runde sollte sich aber in den nächs-
ten beiden Spielen für die Sharks 

Sharks: 3. Hamburg-Titel bei den Jüngsten
M12-Team zeigt bestes Spiel der Saison im Finale

■ (uc) Hittfeld. Das alles entschei-
dende dritte Spiel zwischen den 
Sharks Hamburg und dem Bundes-
liganachwuchs der BBT Göttingen 
konnten die Sharks für sich ent-
scheiden. Nicht nur die ältesten 
Spieler des Jahrgangs 1996 ver-
lassen nun das Team, sondern auch 
der Headcoach Simon Geschke wird 
in der kommenden Saison nicht 
mehr an der Seitenlinie stehen. Da-
für aber hinter den Kulissen wei-
ter mitwirken. „Es war eine sehr 
anstrengende und zeitaufwendige 
Saison, mein Anspruch ist immer 
hoch, nicht nur an die Spieler, son-
dern auch an mich selbst. Es war ei-
ne tolle Saison mit den Jungs, aller-
dings auch mit Höhen und Tiefen, 
aber das gehört dazu“, so Geschke. 
Er wird aus persönlichen Gründen 
zeitlich kürzer treten müssen.
Er hat das Team in diese Liga ge-
führt und dort auch gehalten, das 

war sein Ziel. Mit Bernardo Velar-
de hat er einen wirklich guten und 
engagierten jungen Trainer zu sei-
nem Nachfolger agewählt. Geschke: 
„Ich werde mich nun der Aufgabe 
der sportlichen Leitung (NBBL-Pro-
jektleiter) und der Nachwuchskoor-
dination des NBBL-Bereichs der 
Sharks-Hamburg widmen, das gibt 
mir die Möglichkeit, das Projekt, 
welches ich mit Lars Mittwollen 
vor einem Jahr auf die Beine ge-
stellt habe, inhaltlich sportlich fort-
zuführen und trotzdem den benöti-
gen zeitlichen Freiraum zu haben, 
den ich als Head-Coach nicht ha-
ben konnte.
Am 17. Mai wird Geschke dann das 
letzte Mal in der Funktion als Head- 
Coach für die Sharks beim Charity-
Event des Basket-Bowl in der Sport-
halle Hamburg um 16.00 Uhr an 
der Seitenlinie gegen die AFI All-
Stars um Lotto King Karl stehen. 

U19-Sharks bleiben erstklassig 
Headcoach Simon Geschke hört auf

Auf und ab
■ (uc) Harburg. Alle Meister 
und Absteiger im Überblick:

Landesliga Hansa
- Meister FC Türkiye
Qualifi ziert für die Relegations-
spiele: Wandsbeker TSV
- Abgestiegen: Harburger TB, 
FTSV Altenwerder, MSV Ham-
burg

Bezirksliga Süd
- Meister: Nikola Tesla
- Qualifi ziert für die Aufstiegs-
runde: Este 06/70
- Abgestiegen: Grün-Weiß Har-
burg, Panteras Negras, Har-
burger SC

Kreisliga 1
- Meister: SVS Mesopotamien
- Qualifi ziert für die Aufstiegs-
runde: Rot-Weiß Wilhelmsburg
- Abgestiegen: FC Bingöl 12, 
FSV Harburg/Rönneburg, FC 
Dynamo

Kreisklasse 9
- Meister: FTSV Altenwerder III

Kreisklasse 10
- Meister: Zonguldakspor
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auszahlen. Im Halbfi nale am Sonn-
tag ging es gegen die Warriors von 
HWBA. Die Warriors wollten ihrem 

Namen alle Ehre machen, kamen 
aber gegen die starke Defense der 
Sharks nicht gegenan. Selbst die 
mitgereisten Fans der Gegner, die 
von der Tribüne die Sharks mit Buh-
Rufen aus dem Konzept bringen 
wollten, erreichten nicht ihr Ziel. 
Die Sharks zeigten eine geschlos-
sene Teamleistung und gewannen 
das Spiel mit 65:38. Im Finale traf 
das Team überraschend abermals 
auf den BSV, der seinerseits den Fa-
voriten Wedel mit einem Punkt aus 
dem Rennen warf. Vor allem war es 
die Defense, die durch Ballgewin-
ne und Wurfblöcke beeindruckte. 
Über drei Viertel ließ man den Geg-
ner keine 10 Punkte pro Viertel ma-
chen. Jeder Spieler bekam seine Ein-
satzzeit und hatte sein persönliches 
Highlight. Am Ende hieß es 60:36 
für die Sharks. „Ich bin sehr stolz 
auf die Entwicklung der Jungs. Vor 
allem aber darauf, dass sie ihre bei-
den besten Spiele am Ende der Sai-
son zeigten. Das war ein tolles Wo-
chenende und hat den Spielern wie 
den Trainern viel Spaß gemacht“, 
so der Head-Coach Lars Mittwollen.Head-Coach Lars Mittwollen und sein Hamburger Meisterteam Foto: ein

■ (uc) Harburg. Keiner der Verant-
wortlichen von Zoguldakspor hat 
wirklich geglaubt, dass im Grün-
dungsjahr des Vereins gleich die 
Meisterschaft gefeiert wird. Zon-
guldakspor konnte Vereinigung Tu-
nesien und den SV Wilhelmsburg 
hinter sich lassen und die Meister-
schaft für sich entscheiden. 
Im letzten Spiel gastierten die 
Schützlinge von Mehmet Eken beim 
Bostelbeker SV II. Tunesien hatte 
mit einem 3:0 beim FC Musa vorge-
legt und durch die bessere Tordif-
ferenz die Tabellenführung über-
nommen. Die Marschroute war klar: 
„kämpfen und siegen“. Gleich zu Be-
ginn konnten die Gäste den Bos-
telbeker SV unter Druck setzen, 
vergab jedoch gleich mehrere Chan-

cen. Dann, in der 15. Minute, aus 
dem nichts heraus führte der Bos-
telbeker SV plötzlich durch einen 
Freistoß aus 25 Metern, wobei der 
Torwart gar nicht gut aussah. Zon-
guldakspor brachte das jedoch nicht 
aus der Ruhe: Das Team zog sein Of-
fensivspiel auf und drehte noch vor 
der Pause das Spiel um. Bos telbek 
war stehend K.O. und konnte kaum 
noch Akzente setzen. Nach der Pau-
se ging das Debakel für den Bostel-
beker SV weiter, und am Ende hieß 
es 7:2 für Zonguldakspor. Nach dem 
Spiel wurde ausgiebig die Meister-
schaft gefeiert. Trainer Mehmet 
Eken gab indessen bekannt, dass 
er als Trainer zurücktritt. „Man soll 
aufhören, wenn es am schönsten 
ist“, so Mehmet Eken nach der Feier.

Meister im Gründungsjahr
Zoguldakspor steigt in die Kreisliga auf

Das Meisterteam von Mehmet Eken Foto: uc

■ (uc) Harburg. Die Mädchenfuß-
ballabteilung des HTB lädt alle fuß-
ballinteressierten Mädchen am 17. 
Mai zu einem Tag des Mädchenfuß-
balls auf die Jahnhöhe ein. Im Vor-
dergrund stehen Spiel und Spaß. 
Wer Lust hat, kann zwischen 10.00 
und 16.00 Uhr ganz ohne Anmel-
dung vorbeikommen. Willkommen 
sind Mädchen aller Altersstufen. Ge-
boten werden Übungen und kleine 
Spiele an Stationen, kurze beispiel-
hafte Trainingseinheiten und Spiele 
auf dem Kleinfeld. 
Über 100 Mädchen spielen Fußball 

beim HTB ‒ eine der größten Mäd-
chenabteilungen in ganz Hamburg 
und im Süden die Nummer eins. 
Von den Kleinsten (F-Mädchen) bis 
zu den U-19-Juniorinnen nehmen 
durchgehend alle Altersklassen am 
Spielbetrieb teil. Am Sonntag bie-
tet sich für alle fußballbegeisterten 
Mädchen und Eltern die Gelegenheit, 
Trainer, Betreuer und aktive Mäd-
chen kennenzulernen und natürlich 
selbst gegen den Ball zu treten. 
Weitere Fragen beantworten Hart-
mut Garz, Tel.: 0176 48301308 und 
Jürgen Becker, Tel.: 0171 3020829.

HTB: Tag des Mädchenfußballs 
Schnuppertag auf der Jahnhöhe

Die HTB-Mädchen in jedem Jahrgang vertreten. Foto: ein

■ (uc) Wilhelmsburg. Sie haben es 
geschaff t. Der 4. Oberligist aus dem 
Süden heißt FC Türkiye. Am letz-
ten Spieltag hat das Team von Do-
gan Inam durch einen 2:1-Sieg über 
Vorwärts Wacker die Meisterschaft 
gewonnen. 
Gleich in der ersten Spielminute 

konnte Sascha de la Cuesta durch 
einen Torwartpatzer zum 1:0 ein-
schieben. Vorwärts Wacker fand 
bis zur Halbzeit kaum ins Spiel und 
konnte sich vom Schock nicht be-
freien, und fi ng sich noch vor der 
Halbzeitpause das 0:2 ein. In der 
zweiten Halbzeit gingen die Herren 
von der Landesgrenze viel zu lasch 
mit ihren Chancen um und hätten 
das Spiel eigentlich schon entschei-
den müssen. Doch in der 76. Minu-
te kam der Anschlusstreff er durch 
Marian Zwiewka. In den letzten 15 
Minuten konnten die Wilhelmsbur-
ger das Ergebnis über die Zeit brin-
gen und sich ihren Traum von der 
Oberliga erfüllen. 
Am Mittwoch präsentiert der Club 
den neuen Chefcoach Reza Koshra-
vinejad, der Dogan Inam als Chef-
trainer ablösen wird.

FC Türkiye erfüllt sich den 
Oberliga-Traum
Spannung bis zur letzten Minute

Dogan Inam hat sein Ziel erreicht 
und tritt als Cheftrainer zurück.

Foto: uc

■ (uc) Wilhelmsburg. Nach 440 
Spielminuten und 54 lockeren, aber 
spannenden Handballspielen stan-
den die Sieger im 8. Insel-Oldie-Cup 
fest. Den Insel-Oldiepokal gewann 
bei den Damen das Team aus War-
nemünde, im Herrenbereich die Gäs-
te aus Italien, die „Rohdiamanten“. 
Bis zu den Finalspielen wurde den 
Zuschauern toller Handball gebo-
ten. Vor einer Kulisse von bis zu 400 
Zuschauern kämpften die Teams in 
entspannter Atmosphäre und bei 
teilweise hohem Niveau um die glä-
serne Inseltrophäe. Die Spannung 
gipfelte in zwei Halbfinalspielen. 
Sowohl bei den Herren, als auch 
bei den Damen stand es zum Ende 
der regulären Spielzeit unentschie-
den. Die Entscheidung musste in ei-
nem 7-m-Werfen herbeigeführt wer-
den. Hier unterlag der TV Fischbek 
dem späteren Turniersieger aus Bo-
zen, und die Damen aus Lüneburg 
„römisch III“ besiegten die Mann-
schaft der HSG Seevetal. Der Sieger-
ehrung folgte noch ein entspann-

ter Abend voller Handballhistorie
und dem Schwelgen in Erinnerun-
gen. Nach sehr viel positivem Feed-
back der Teilnehmer steht die Aufl a-
ge des 9. Turniers 2016 bereits fest:
am 7. Mai 2016.

Sieg für die „Rohdiamanten“ 
aus Bozen in der Dratelnstraße
Handball: 8. Insel-Oldie-Cup

Hier kann der Gegner nur im „grie-
chisch-römischen Stil“ aufgehalten 
werden. Foto: ein

■ (uc) Harburg. Für die großen Mi-
ni-Handballer der SG Harburg geht 
es zu den großen Handballern aus 
der E-Jugend. Da gibt es einiges, was 
sich ändert, denn bisher haben die 
Minis an Spielfesten teilgenommen 
und hatten einmal die Woche Trai-
ning. In der E-Jugend nehmen die 
Kinder an Punktspielen teil, fahren 
zu Turnieren und haben zweimal 
die Woche Training. „In der E-Ju-
gend können die Kinder viel lernen. 
Wir legen Wert auf eine individuel-
le Förderung und darauf, dass die 

Kinder Spaß haben“, so Jugendtrai-
nerin Lina Lammers. Gemeinsam
mit Niko Lungfi el und Timo Czech
trainiert sie die Mannschaft zwei-
mal wöchentlich. Und neue Kinder
sind immer willkommen. Am 18.
Mai fi ndet ab 17.00 Uhr ein Probe-
training für alle interessierten Kin-
der der Jahrgänge 2003 bis 2005
in der Sporthalle Kerschensteiner-
straße 10 statt. Wer Lust hat, dabei 
zu sein, sollte mit Sportzeug einfach
reinschauen.
 

Wettkämpfe der Handball-
Junioren beginnen
Für die SG Minis wird es eng

Abschlusstraining Minis der SG Harburg mit Eltern. Foto: ein



Ihre TrockenHaube
Sommer ohne Ende genießen

MADEROS GmbH · Am Hatzberg 16  
21224 Rosengarten/Nenndorf

Telefon 0 41 08 / 4 14 29-0 · www.maderos.de

Besuchen Sie unsere über 1.000 m2 große 
Ausstellung direkt am Werk!

Terrassendächer · Glashäuser · Wintergärten 

Y

INSTALLATION und FACHHANDEL
WARTUNG und KUNDENDIENST

Harburger Str. 17 a · 29640 Schneverdingen · Tel. (0 51 93) 98 41-0
Fax (0 51 93) 98 41-50 · www.schoneboom.de

Servicepoint: Hauptstraße 32 · 21266 Jesteburg

Heizen Sie noch oder
sparen Sie schon?
Öl-Brennwert-Kompaktheizzentrale SB105T
Leistung 19 kW, witterungsgeführte Ecomatic-
RegelungLogamatic EMS mit Controller RC35,
integrierterWarmwasserspeicherLogalux S
(135 ltr. Inhalt), mit BlaubrennerLogatop BZ
(2-stufiger Betrieb), mit Stromsparpumpe der
Energieeffizienz A, Umschaltventil Heizung/
Warmwasser, Heizkessel-Sicherheitsgruppe,
Ausdehnungsgefäß und automatische Fülleinrichtung.
Schornstein-Querschnittsverminderung
mit Kunststoff-Abgas-System (FU),
Höhe bis 10 mtr., ohne Verzug

Vorhandenen Kessel demontieren und
entsorgen, neuen Kessel montieren,
Anschluss an die Verteilung, Montage des
Abgassystems, Inbetriebnahme und
Einweisung

inkl. Montage 8.400,00
Gültig bis 30.06.2011.Gültig bis 30.10.2011

 Sehr wirtschaftlich mit einem Normnutzungsgrad
bis zu 109% (Hi) (98% bezogen auf Hs)

 Langlebig und effizient durch 
Inox-Radial-Wärmetauscher

 Mit integriertem Ladespeicher mit 
100 ltr. Inhalt für hohen Warmwasserkomfort

 Mit Hocheffizienzpumpe der Energieklasse A
 Lambda Pro Control Verbrennungsregelung

Mit Ausdehnungsgefäß, witterungsgeführte 
Regelung, automatische Fülleinrichtung,
Abgassystem, Demontage der Altanlage,
Montage der neuen Anlage

5.689,00
Obiger Preis gilt unter der Voraussetzung eines entsprechen-
den Kondensatabflusses unterhalb des Heizgerätes, sowie
Schornstein ohne Verzug (Höhe bis 10 mtr.) und vorhandener 
Gasgeräteanschlussleitung (gültig bis 30.04.2013).

Heizen Sie noch oder
sparen Sie schon?

6.148,00

31.05.2015

ELEKTROTECHNIK

· ELEKTROINSTALLATION
· KNX-GEBÄUDESYSTEMTECHNIK
· STIEBEL ELTRON KUNDENDIENST
· EDV-NETZWERKE (Planung, Installation, Inbetriebnahme)
· BGV A3 (DGUV) PRÜFUNGEN

Gericke & Wöhlk heißt jetzt G&W Elektrotechnik

Olaf Wöhlk & Florian Wulf GbR ·  Barlachstraße 5a ·  21073 Hamburg
Tel. 040 77 11 00 00 · Fax 040 77 11 00 01 · info@guw-elektrotechnik.de 

Besuchen Sie uns auf unser neuen Seite: www.guw-elektrotechnik.de

Seit 60 Jahren für Sie im Einsatz!
Büro und Betrieb:
Bremer Straße 95
21073 Hamburg-Harburg

Kommunikation:
Telefon: 0 40 - 77 38 70
Telefax: 0 40 - 7 65 91 24

www.elektro-sachgau.de
e-mail: elektro-sachgau@t-online.de

elektro

elektrotechnik
Inh. Harald Dunst

Mit uns stehen Sie auch 
2015 nicht im Dunkeln.

Frühjahrsaktion
Sichern Sie sich jetzt 

Ihren Montagetermin zu
Sonderkonditionen.

� (0 51 41) 80 51 21
29227 Celle/Westercelle

Am Ohlhorstberge 3 (An der B3)
www.haacke-isolierklinker.de
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Haus  GartenSchöner
 wohnen ...

Dachsanierung und 
Dämmung
■ (pm) Neuland. Welche Dämm-
stoffe, Dämmstärken und Auf-
bauten kommen für eine Dachsa-
nierung in Frage um Energie 
einzusparen? Welche Förder-
mittel können in Anspruch ge-
nommen werden und was gibt es 
sonst noch zu beachten? 
Experten des EnergieBauZent-

rums geben im Rahmen einer 
Themenwoche vom 26. bis 30. 
Mai in individuellen, kostenfrei-
en Beratungsgesprächen Aus-
kunft. 
Die Dauerausstellung des Ener-
gieBauZentrums wird anlässlich 
der Themenwoche um eine kleine 
Sonderausstellung ergänzt. Infor-
mationen und Anmeldung unter 
35905-822 oder energiebauzen-
trum@elbcampus.de.

■ (gd) Harburg. Als ehemaliger 
Kfz-Handwerksmeister und an-
schließend im Bereich Qualitäts-
sicherung tätig, war für Arnold B. 
klar, dass eine Sanierung seiner Al-
timmobilie nur Sinn macht, wenn ei-
ne möglichst umfassende und Bau-
teile übergreifende Modernisierung 

erfolgt. Damit ihm dabei möglichst 
keine Fehler unterlaufen, hat er sich 
an einen Energieberater gewandt, 
der ihn fachmännisch beriet und un-
terstützte. Zudem hat der Energie-
berater für den Bauherrn die För-
derprogramme bei der KfW-Bank 
ausgelotet und die entsprechenden 
Anträge gestellt. Um in den Genuss 
einer möglichst hohen Förderung zu 
gelangen, mussten Heizung, Dach 
und Fassade saniert werden. Für das 
letztgenannte Bauteil fand Arnold B. 
mit der Firma Celler Energie-Effi  zi-
enz einen kompetenten und erfahre-
nen Partner. Die Firma vertreibt den 
Haacke-IsolierKlinker, ein spezielles 
Wärmedämmverbundsystem, dass 
mittlerweile auf über 50 Jahre Er-
fahrung zurückblicken kann. 
Dieses System kombiniert eine Klin-
kerfassade aus hochwertigen und 
hartgebrannten Riemchen mit ei-
ner äußerst widerstandsfähigen 
Dämmschicht aus Polystyrolhart-
schaum. Die vergleichsweise gerin-
ge Gesamtstärke des Systems von 

Anzeige

Optimal kombiniert
Verklinkerung und Wärmedämmerung

Haus mit Haacke-IsolierKlinker.  Foto: Werkfoto Haacke

Haacke Haus GmbH+Co. KG
Am Ohlhorstberge 3
29227 Celle
Tel.: 05141 805121
info@haacke-isolierklinker.de
www.haacke-isolierklinker.de

■ (gd) Harburg. Schon seit rund 
30 Jahren berät und betreut 
Bernd-Alexander Gaidus Kunden, 
wenn es um ein schönes Zuhause 
geht. Die meiste Zeit davon war 
der gelernte Raumausstatter in 

Harburg bei einem Unternehmen 
für Wand- und Bodenbeläge tä-
tig. Vor 4 Jahren allerdings mach-
te sich Gaidus selbstständig und 
eröff nete gemeinsam mit einem 
Polsterer einen Betrieb nördlich 
der Elbe. Als ihm aber vor einem 
Jahr mehr oder weniger zufällig 
Geschäftsräume in der Bremer 
Straße angeboten wurden, zog es 
Bernd-Alexander Gaidus ‒ zum 
Leidwesen seines Partners ‒ ganz 
schnell wieder nach Harburg zu-
rück. Und mit seinem neuen Un-
ternehmen „Raum(G)Werk“ ist er 
ganz off ensichtlich auf dem rich-
tigen Weg. Viele der Kunden, die 
Gaidus noch aus früheren Zeiten 
kennen, wenden sich auch jetzt 
wieder vertrauensvoll an ihn.
Der Raumausstatter hebt sich 
nicht nur durch seine sehr kom-
petente Beratung und die ho-
he Qualität der Ware von sei-
en Mitbewerbern ab, auch seine 

Anzeige

Für ein schönes Zuhause
Überraschend günstig, trotzdem top

Raum(G)Werk
Bremer Straße 101a
21073 Hamburg
Tel.: 0151 18789894

günstigen Preise überraschen die 
Kundschaft. „Ich spare mir eine 
kostspielige Lagerhaltung und nut-
ze stattdessen die Logistik mei-
ner Lieferanten. Diese Ersparnis 
kann ich so an meine Kunden und 

Auftraggeber weitergeben“, ver-
rät Gaidus.
Spezialisiert hat sich der Raumaus-
statter in erster Linie auf Wand- 
und Bodenbeläge, wie auch auf ein 
großes Angebot an Jalousien und 
Plissees. Ob der Kunde sich nun 
für Laminat, Parkett oder Teppich-
boden entscheidet, ob er sich für 
seine Wohnung Design-Belägen 
in Holz- oder Steinoptik wünscht, 
und auch wenn es sich um Wand-
beläge handelt, nach einer indivi-
duellen Beratung und dem fach-
männischen Aufmaß werden alle 
Arbeiten von dem bestens ausge-
bildeten Raum(G)Werk-Fachper-
sonal termingerecht und korrekt 
ausgeführt.

Die individuelle Beratung vor Ort beim Kunden ist für Bernd-Alexander 
Gaidus eine Selbstverständlichkeit.  Foto: gd

lediglich 154 Millimetern sichert 
dennoch ein Höchstmaß an Ener-
gieeinsparung und sorgt quasi als 
weiterer positiver Nebeneff ekt für 
eine erhebliche Wertsteigerung der 
Immobilie, denn die ehemals ver-
schmutzte Putzfassade gehört defi -
nitiv der Vergangenheit an.

Nicht nur von der Optik und der 
fachlichen und schnellen Ausfüh-
rung der Klinkerfassade zeigte sich 
Arnold B. begeistert, sondern auch 
von der professionellen Abstim-
mung mit den anderen beteiligten 
Gewerken.



Seebär (m/w) gesucht
Hamburger Bewachungs-

unternehmen sucht
ehemaligen Seefahrer zur 

Bewachung von
Containerschiffen im

Hamburger Hafen als Aushilfe 
auf Minijob-Basis.
Englischkenntnisse

erforderlich.

Telefon 040 / 41 28 58 01

Die Hamburger Flächen-Reinigung gilt seit über 50 Jahren als zuver-
-

reinigung. Neben der klassischen Hochbordreinigung für Städte und 
Gemeinden sind wir auch auf den Großbaustellen sowie vielen Indust-

-

und ist im Straßenbau von der Fräsgutaufnahme bis zur Endreinigung 
mit jahrelanger Erfahrung und leistungsfähigen Maschinen vertre-
ten. Ein weiteres Geschäftsfeld ist die professionelle Reinigung von 

Aufgaben
Technische und auftragsbezogene Planung / Disposition  
unserer Straßenkehrmaschinen, Reinigungsmaschinen und  
Winterdienstfahrzeugen

Fachliche und persönliche Führung des gewerblichen Personals

Anforderungen

Ortskenntnisse im Großraum Hamburg
Führungserfahrung

 
 

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an:  
s.lange@hfr-hamburg.com oder an

Wir suchen dringend

Austräger/innen
für feste Touren  

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

Bobeck Medienmanagement GmbH
Cuxhavener Straße 265 b  |  21149 Hamburg

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue Immobilienkauffrau/-mann
für private Grundstücksverwaltung 
mit ca. 100 Wohneinheiten, 95 % 
in HH, baldmöglichst, in Teilzeit 

gesucht. Ausreichende Erfahrung, 
gute Fachkenntnisse (Domus-Soft-
ware) und Führerschein erwünscht. 

Schriftliche Bewerbung an:
Grundstückverwaltung W. Schmid
Postfach 302068 · 20307 Hamburg

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

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

Spielcasino in Harburg 
sucht eine/n

Mitarbeiter/in
für Tag & Nachtschicht

Tel. 77 49 88 ab 12.00 Uhr

Quereinsteiger für den Wind-
markt ges.! Top Verdienst!

Tel. 0441/ 3902430 od.
Jobs@valenz-personal.de

Maler m/w
per sofot gesucht.

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

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

info@mainplan.de

Fleischergeselle (m/w)
für unsere Kommissionierung auf dem 

Fleischgroßmarkt mögl. per sof. gesucht.

�

Fachleute in der NachbarschaftKompetent:

Bauschlosserei · Metallbau
Balkongeländer · Ziergitter in Stahl oder Edelstahl

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

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

Autolackierer

Meisterbetrieb 

Babacan AUTOLACKIEREREI
BESCHRIFTUNG · KAROSSERIEARBEITEN

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

Bau

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

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

Garten- und Landschaftsbau

Gas- und Brennwerttechnik

BURGER Sanitärtechnik
Bauklempnerei

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

Heizungstechnik und Sanitär

Notdienst
040 7511570

arnold rückert
heizungstechnik & sanitär

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

NEU: Badausstellung auch samstags 9 –13.00 Uhr geöffnet

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

Glaserei

DIE GLASEREI IM NORDEN

REPARATURGLASEREI
24 STD. NOTDIENST

FENSTERBAU
GLASHANDEL

GLASSCHLEIFEREI
BAUEN + WOHNEN MIT GLAS

www.rolfundweber.de
Telefon 040.742 7000

Hausgeräte-Kundendienst

Gas- und Brennwerttechnik

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

 Maurer- & 
Betonarbeiten
 Altbausanierung
 An- & Umbauten
 Putzarbeiten
 Reparaturen

RAGA · Sanitär · Heizung · Fliesen
Leonard Graw  –  Alle Arbeiten aus einer Hand

Glüsinger Straße 96
21217 Seevetal Fax 0 41 05 / 58 03 34
Tel. 0 40 / 768 14 10 E-Mail: Leonardgraw@web.de
Mobil 0178 / 76 81 400 Internet: www.Raga-gmbh.de

Vertikutieren · Gartenpflege
Steinarbeiten
Hecken- und

Gehölzschnitt
Zaunbau

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

Baugeschäft Frank Glißmann
Neugrabener Bahnhofstraße 67 · 21149 Hamburg

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

Tel. 040 / 796 37 44

 Manfred Schmidke
Garten- und Landschaftsbau

Tel. 040 / 796 37 44

Klempnerei

Dachdecker

Wir kommen 
auch bei kleinen 

Schäden

Ihr Dachdecker am Ort
sämtliche Dachdecker- und Bauklempnerarbeiten

sowie Fassaden- und Flachdach
führt fachgerecht aus

Thomas Listing
Dachdeckermeister

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

Tel. 0162 / 834 88 54

Universalbau M.Z.
– Maurermeister –

Klempnerei AltmannGmbH

Sanitär- und
Heizungstechnik
Rohrreinigung und
Rohrsanierung

Lassallestraße 36, 21073 Hamburg

Tel.: 040 / 646 619 44 – Notdienst –
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■ (mk) Neu Wulmstorf. Am 19. 
Mai von 10.00 - 19.00 Uhr kön-
nen Kunden von Firma Hauschild ‒ 
Der Zweirad Experte ausgiebig das 
Fahren mit dem eingebauten Rü-
ckenwind genießen. Der Fahrspaß 
mit einem Pedelec ist nicht nur für 

Junggebliebene, sondern auch für 
die junge Generation.
Der jüngste E-Bike-Kunde ist 14 
Jahre und fährt jeden Tag mit dem 
Fahrrad 15 Kilometer zur Schule. 
Die aktive, der eigenen Leistungs-
möglichkeit angepasste elektrische 

Unterstützung ermöglicht eine fl e-
xible Nutzung des Fahrrades. Diese 
Kombination erreicht damit auch 
Jüngere, Familien sowie Berufstä-
tige, die mit einem E-Bike kosten-
günstig und komfortabel den Ar-
beitsweg zurücklegen. 

Anzeige

Fahren mit eingebautem
Rückenwind
Firma Hauschild lädt zur E-Bike-Probe ein

fahren. Eine Überlastung ist somit 
ausgeschlossen. 
Neue Technologien müssen am ei-
genen Leibe erfahrbar sein, um zu 
überzeugen. Die Firma Hauschild 
‒ Der Zweirad Experte lädt Kunden 
daher zu einer ausgiebigen Probe-
fahrt ein. Zur Stärkung gibt es Kaf-
fee und Kuchen!

Hauschild ‒ Der Zweirad Experte
Hauptstraße 44
21629 Neu Wulmstorf
Tel. 040 700 07 81
www.hauschild-zweiradexper-
te.de

Mit dem E-Bike wird auch die Ge-
sundheit unterstützt, denn durch 
die Wahl der richtigen Unterstüt-

zungsstufe kann der E-Bike-Fahrer 
immer im anaeroben Bereich bei ei-
nem Puls zwischen 125 und 140 

Schlosserei / Metallbau



SCHNELLER 
ZUR PASSENDEN 
WOHNUNG.
MIT EINER RIESIGEN AUSWAHL AN IMMOBILIEN.

Finden Sie jetzt das perfekte Zuhause: 
neuerruf.immowelt.de

*Immobilienmanager, Ausgabe 09/2014

Deutschlands größter Makler
für Wohnimmobilien:*
die Sparkassen-Finanzgruppe.

Kommen auch Sie zur Nr. 1! 

Tel.: 040 76691-7666

www.s-immobilien.eu

DEUTSCHLANDS 
GRÖSSTE 
MAKLER  

BEWERTUNG

2015
IMMOBILIEN

MAKLER

TOP

HAMBURG

Kostenlose Wertermittlung

bis 31.05.2015

Immobilien-Gesuche

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

Immobilien-Verkauf
Ein guter Gedanke-Eigentums--
wohnung mit Design-Planke
2-Zi., Wfl. ca.75,6 m², KfW-70
Standard, KP € 235.000,00 courta-
gefrei Energiekennwert:
34 kWh-A-BHKW-fossil. Weitere
Wohnungsgrößen sind verfügbar.
Tel. 040/ 790 90 620
www.roenneburger-park.de
www.proehl-immobilien.de

Weitere Immobilienanzeigen
finden Sie unter:
www.neuerruf.immowelt.de

Vermietungen
Neu Wulmstorf/Elstorf, 3 Zi.-
Whg., 76 m², EBK, Blk., Keller,
Stellpl., 96 kWh, € 600,- zzgl. NK,
Kt., ab 1.7.15, Tel. 0170/ 8662312

Mod. möbl. Zimmer, Neu Wulms-
torf, TV und Internet, 18 m², eige-
ner Parkplatz, € 290,-, sofort frei,
Tel. 0179/ 905 72 18

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

DER IMMOBILIENMARKT
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■ (ein) Neugraben. Wer will das 
nicht ‒ fit für den Sommer sein, 
die Traumfigur im Freibad oder 
am Strand herzeigen? Aber wie, 
wenn Fitness-Studios so teuer sind? 
Da hat clever fi t in Neugraben die 
Lösung für all jene, die von ihrer 
Traumfi gur träumen oder sie be-
halten wollen. 
Nicht nur, dass eine Mitgliedschaft 
bei clever fi t, einem Premiumstudio 
mit großem Angebot an Fitness-Ge-
räten sowie individueller Betreu-
ung bei bspw. der Erstellung von 
Trainings- und  Ernährungsplans, 
schon immer zu Discountpreisen ab-
geschlossen werden kann. Jetzt aber 
legt clever fi t noch einen drauf und 
bietet als Sommerangebot die „All-
In-Mitgliedschaft“ statt für 29,90 
Euro im Monat für nur 21,90 Euro 
pro Monat an!
Mit der „All-In-Mitgliedschaft“ bei 
clever fi t können die Kunden nicht 
nur das umfangreiche „normale“ 
Fitness-Angebot im modernen Ge-
räte- und Cardiobereich sowie die 
innovativen Kurse nutzen. Sie ha-
ben darüber hinaus Flatrates so-

wohl für das Solarium, das Vibrati-
onstraining sowie für Vitamin- und 
Mineralgetränke.
Besonders hervorzuheben ist bei 
diesem super Angebot für die Vi-
brationstraining-Flat cleverVibe. 
Denn an diesen Geräten, die ihren 
Ursprung in der Rumfahrt haben,  
wird  die Muskulatur durch Vibrati-
onen und Schwingungen stimuliert, 
durchblutet und dadurch die gesam-
te Muskulatur gestärkt ‒ ohne gro-
ße Anstrengung. Schon zehn Minu-
ten pro Training reichen, um Erfolge 
zu erzielen. Als Neuerung bietet cle-
ver fi t jetzt auch freitags Kurse zur 
eff ektiveren Nutzung der Geräte an.

Anzeige

clever fi t sein für den Sommer
Super-Sommer-Sparangebot in Neugraben

Die Azubis Kevin Wajda (links) und Denise Dammann (mitte), sowie Stu-
dioleiterin Laura Bull, zeigen gerne die tollen Möglichkeiten der Vibra-
tionsgeräte. Foto: ein

clever fi t (direkt im SEZ)
Cuxhavener Straße 344 
21149 Hamburg-Neugraben
Telefon: 040-70292047
Mail: hamburg-neugraben@
clever-fi t.com
Web: www.clever-fi t.com
Öff nungszeiten:
Mo - Fr 06.00 - 23.00 Uhr
Sa & So 09.00 - 21.00 Uhr

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0

■ (pm) Harburg. „Für Tage wie die-
se bin ich bei den Tampentrekkern“, 
strahlte Bass-Sänger Ottmar Gehrke 
aus Harburg nach den beiden Auf-
tritten im Michel und auf der RE-
WE-Bühne im Rahmen des Hafen-
geburtstags. 
Als Hamburger Shanty-Chor und 
musikalische Botschafter der Frei-
en und Hansestadt ist es eine große 
Ehre für die Tampentrekker, tradi-
tionell den Eröff nungsgottesdienst 
im Michel mitzugestalten. Haupt-
pastor Alexander Röder hob in sei-
ner Begrüßungsrede diese Rolle des 
Chores hervor, dankte aber auch für 

das Konzert, welches der Seemann-
schor vor Beginn des Gottesdiens-
tes vor dem Hauptportal der Kirche 
gibt. Dieser Auftritt lockt jedes Jahr 
zahlreiche Zuhörer, auch von weit 
her, vor die Kirche. Drei Touristen 
aus Graz kannten die Tampentrek-
ker bereits von zwei Auftritten bei 
den Freunden des MGV Ehrenhau-
sen. Der diesjährige Sonnenschein 
tat sein Übriges für die ohnehin gu-
te Stimmung beim Publikum und 
den Sängern. Der ökumenische Got-
tesdienst zum 826. Hafengeburts-
tag stand unter dem Motto „Gegen 
den Wind“. 

Am Tag darauf durften die Tam-
pentrekker wieder den Fischmarkt 
vor der REWE-Bühne „rocken“. Fe-
derico Gillessen (Wilhelmsburg) 
glänzte mit „Whiskey in the Jar“, 
Horst Fränkel (Harburg) mit „Rol-
ling Home“. Nicht fehlen durften 
„Auf der Reeperbahn“, vorgetra-
gen von Gerhard Sellhorn (Ber-
gedorf ) und „An’e Alster, an’e El-
be an’e Bill“ (Ottmar Gehrke und 
Bodo Strehl/Wilhemsburg). Nach 
diesem Höhepunkt freuen sich 
die „Seebären“ auf das Publikum 
zum Beispiel in Eidelstedt, Ollsen, 
Holm-Seppensen und Jesteburg. 

Für Tage wie diese...
Applaus für Tampentrekker beim Hafengeburtstag

Ottmar Gehrke (an der Glocke) und Hartmut Großmann bei „Strike the bell“ (vor dem Michel) Foto: ein
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Mama + Tochter (18J.) 
Tel.sex 0800-662456318 

Ankauf

Kaufe Altkleider aller Art und
ganze Nachlässe. Ein Anruf
genügt. Tel. 040/ 39 99 19 65

Bekanntschaften
Dein Horoskop für Mai: Du
wirst dich in einen attraktiven,
bodenständigen Akademiker, 52/ 
1,86 m/  80 kg, verlieben, wenn du
(W., schlank  und  sehr kuschel- 
freudig) mich anrufst!           
Tel.: 040-63 94 57 54

Ich, m 50/176 schlank, sportlich
suche romantische Sie für alles
schöne gemeinsame zu zweit.
Herz1965@gmx.de

Für SIE und IHN jeden Alters! Normale Handygebühr!

NEU: Sende jetzt mit Deinem Handy das Stichwort "NEU"
per SMS an 0177 - 178 11 77 und du erhältst private 
Kontaktvorschläge Inkl. privater Rufnummer direkt auf Dein Handy! 

Erotik
Ganz neu in Heimfeld, hot, hot,
hot. 4 extrem geile Frauen erwar-
ten Dich in der Denickestraße 88,
bitte bei Privat klingeln, 24 Stun-
den geöffnet.

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

Neue Adresse in Harburg! VIVIAN
43 J., charmantes Luder, scharfe
Kurven, große OW, Service mit
Leidenschaft. Tel. 0162/ 313 83 62

Vanessa 25 Jahre, ganz neue
Frau in Harburg! Sehr hot.
Tel. 0177/ 175 66 65

Erotik
Harburg, neue Frauen, sexy +
lieb, schlank + mollig, Mo.-So. 8-4
Uhr nachts, Stader Str. 104 D, Ein-
gang von der Sackgasse.

Harburg, süße, kleine, sexy
Maus, 26 Jahre, top Figur, lange,
schwarze Haare. Mo.-So. Stader
Str. 104 D, klingeln bei Jasmin.

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

Garten
Gelegenheit!!! Schöner Garten in
Neuland, 600 m², mit Inventar ab-
zugeben! Tel. 0160/ 99 08 64 26

Gesundheit
Kurse zur Stressbewältigung (1x
wöchentlich) in Finkenwerder, An-
meldung unter 0176/ 41 00 19 15
oder uvc@utevonchamier.de

Haushaltsauflösungen
Hausflohmarkt, Haushaltsauflö-
sung, alles muss raus. Bücher,
Schallplatten, Möbel, Geschirr,
Textilien, Dekoartikel usw., Sonn-
tag 17. Mai 11 - 16 Uhr, Haus-
bruch, Wiedenthaler Sand 38 b.
Tel. 0172/ 415 51 84

Kfz-Ankauf
Suche ein Auto mit und ohne
TÜV, KM-Stand und Marke egal,
bitte alles anbieten, von Privat an
Privat. Tel. 040/ 39 99 19 65

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.

Michael, 52 J., ist ein sinnlicher,
romantischer und hübscher Mann.
Er ist immer noch auf der Suche
nach seinem Trauweib, dass
schön, reif, warmherzig, blond,
vollschlank und großbusig sein
soll, im Alter zw. 45 und 62 Jahren.
Gibt es dich? Dann ruf mich bitte
an. Tägl. von 00:00 bis 23:59
Telechiffre: 42138

Er, 31 J., schlank, blond-braune
Haare, blau-graue Augen, NR, lie-
benswert, ehrlich, treu, hilfsbereit,
sucht eine Frau der Ehrlichkeit,
Liebe, Harmonie und Treue noch
etwas bedeuten. Kind kein Hinder-
nis. Du solltest an einer harmoni-
schen Beziehung mit Familiensinn
Interesse haben. Tägl. von 0 bis
23:59 Telechiffre: 42136

Zu zweit wäre alles schöner!
Sie, 164/66, vollschlank, Raucher-
in, sucht ehrlichen, zuverlässigen,
unternehmungslustigen Ihn, bis 70
Jahre. Er sollte mobil sein und In-
teresse für Haus, Garten und Tiere
haben. Ich freue mich auf einen
Anruf! Tägl. von 12:00 bis 21:00
Telechiffre: 42130

Veränderung braucht einen Neu-
anfang: Sie, 58 J., 1.68 m, frau-
liche Figur, finanziell unabhängig,
lebenslustig, sucht ernste Bezie-
hung mit einem ehrlichen, gefühl-
vollen Partner in allen Lebensla-
gen. Täglich von 19:00 bis 22:00
Telechiffre: 42117

Gemeinsamkeiten erleben, Freu-
de teilen, Glück genießen, Liebe
leben. Er, 70 J. alt, 1,72 m groß,
schlanke Figur, verwitwet, sucht
humorvolle, wohlwollende Sie, für
liebevolles, harmonisches, wert-
schätzendes Miteinander. Tägl.
von 12 bis 19 Telechiffre: 42123

Fröhliche, gut gelaunte, 40-jähri-
ge Frau sucht einen aufrichtigen,
ehrlichen, romantischen, niveau-
vollen Mann ab 35 Jahren für eine
gute Beziehung. Bitte nur ernst ge-
meinte Anrufe! Tägl. von 00:00 bis
23:59 Telechiffre: 42121

Natürliche Sie, 61 J., 1,61, treu,
romantisch, zuverlässig u. natur-
verbunden, möchte auf diesem
Wege netten Partner ab 1,78 m,
kennenlernen, der gute u. schlech-
te Zeiten mit mir meistern möchte.
Tägl. 12 bis 19 Telechiffre: 42128

Hallo, bin 60 Jahre alt und suche
auf diesem Wege einen netten,
treuen Ihn, der mit mir durch Dick
und Dünn geht. Alles Weitere,
wenn Du Dich meldest. Bis bald,
ich freue mich! Tägl. von 16:00 bis
20:00 Telechiffre: 42134

Kontaktanzeigen
Nette Frau, 61 J. und rothaarig
sucht einen ebenso netten Partner
bis ca. 68 J. für das letzte Lebens-
drittel und eine schöne, gemeinsa-
me Zukunft. Jetzt musst Du Dich
nur noch melden. Tägl. von 18:00
bis 22:00 Telechiffre: 42135

STOP! Wo ist die Frau, NRin, be-
rufstätig, ab 40 J., die noch Nähe
in einer harmonischen Beziehung
zulässt. Es ist alles vorhanden, au-
ßer einer fröhlichen, schlanken
Frau. Ruf mich einfach an! Tägl. 16
bis 23:59 Telechiffre: 42127

Ich mag Tanzen, Tennis, Tee,
Junggebliebene 53-jährige, sucht
einen lieben Mann, er sollte natur-
verbunden, unternehmenslustig u.
niveauvoll sein. Tägl. von 16 bis 21
Telechiffre: 42124

Hallo! Wo bist du, du Traum mei-
ner schlaflosen Nächte? Bin,
54/188 und bestimmt vorzeigbar,
suche eine schlanke Frau mit Sinn
für Sport und Natur. Tägl. von 0 bis
23:59 Telechiffre: 42131

Suche nette, ehrliche Frau, NR,
68 J.. Bin, 72/176/85, NR/NT, Wit-
wer; Interesse an Natur, Spazier-
gängen, Radfahren und Autos. Ich
freue mich auf deinen Anruf! Tägl.
von 12 bis 18 Telechiffre: 42132

Ich, 38/172, NR, suche einen ehr-
lichen, kinderlieben, humorvollen
und treuen Partner. Freue mich auf
nette Anrufe. Tägl. von 19:00 bis
23:00 Telechiffre: 42120

Netter Brummbär, 56J., mit star-
ker Schulter zum Anlehnen, sucht
einfache, natürliche Frau für har-
monische Partnerschaft. Tägl. von
18 bis 23:59 Telechiffre: 42126

Attraktiver Er, Mitte 40/187/90,
grünen Augen, sucht eine attrakti-
ve Frau bis 55 J. Ich freue mich
deinen Anruf. Tägl. von 00:00 bis
23:59 Telechiffre: 42133

Warum nicht auf diesem Weg
das Glück finden und schöne Jah-
re verbringen? Er, 58/1,71 sucht
Sie! Tägl. von 19:00 bis 23:59
Telechiffre: 42137

Liebe Leserin! Suche attraktive,
junggebliebene Sie passenden Al-
ters. Bin 64 J. jung und Christ.
Tägl. 16 bis 22 Telechiffre: 42125

Musik
Reparaturen für alle Musikins-
trumente, fachmännisch, schnell,
günstig. Leihinstrumente. Musik-
haus 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

Stellengesuche
Pflasterarbeiten, Terrassen- und
Rasenneuanlagen, Zaunbau.
Tel. 040/ 700 73 67 oder unter
0152/ 29 19 56 24

Bauprofi: Fliesen, Sanitär, Hei-
zung, Elektro, Dachausbau, Fens-
ter, Türen, Treppen - nett und
billig. Tel. 0151/ 59 91 96 04

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

Maler- u. Fliesenarbeiten in bes-
ter Qualität. Tel. 0176/ 62 11 60 47

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

Unterricht
Welches Instrument passt zu
mir? Instrumentenkarussell mit 
Klavier, Gitarre, Violine! Anmel-
dung 7967625, Hausb./Neug./Nwu

Klavierunterricht wird von erfah-
renem Musik-Pädagogen erteilt.
Komme ins Haus. Tel. 77 58 39

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

Für Teppich-Liebhaber

Handgeknüpfter, echter Teppich, 
215 cm lang, 130 cm breit, neu, zu 

verkaufen. Preisvorst.  € 620,–
 Tel. 040 702 54 46

Fischer Pool-Kneipentisch, Bau-
jahr 1977, Münzautomat, Spiel-
fläche 1,80 x 0,90 m, Tuch
schlecht, € 600,-, Tel. 70 10 17 23,
Mo.-Fr. von 10-17 h erreichbar.

Medion Slimline Design SVD-
Player MD 7457, silber, in sehr gu-
tem Zustand, funktionsfähig, an
den Selbstabholer zu verkaufen,
Tel. 0178/ 541 77 26

Imbisshänger mit Kühltresen, Fri-
teuse und Vorzelt zu verkaufen.
Fahrbereit € 3000,- VB,
Tel. 0176/ 41 75 93 79

Kleines Zweisitzersofa
IKEA Fothult oliv/khaki, sehr guter
Zustand,150x88x85, Selbstabholer
75,00 € Tel. 040 / 547 517 74

Kinder Mountainbike 24 Zoll, 21
Gänge, schwarz / gelb
150 € Tel. 040 / 547 517 74

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

Verschiedenes

Zauberer oder Clown Elmutio
Vom Kindergeburts-

tag bis Dorffest, 
Hochzeit etc. 

mit Leierkasten + 
Geige. 

Tel. 04181 / 8573 
www.Elmutio.de

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

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

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

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

Flohmarkt, jeden Samstag, von
7-14 Uhr, Neu Wulmstorf, B 73,
Lessingstraße 2.
Tel. 040 / 701 39 50
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„Handelskammer 
vor Ort“
■ (pm) Harburg. Der nächs-
te Termin aus der Veranstal-
tungsreihe „Handelskammer 
vor Ort“ fi ndet am Dienstag, 26. 
Mai von 9.00 bis 13.00 Uhr im 
Zentrum für Wirtschaftsförde-
rung, Bauen und Umwelt (Foy-
er, EG Raum 0.011), Harburger 
Rathausforum 2, statt.
Die Berater der Handelskam-
mer informieren Unternehmer 
in vertraulichen Einzelgesprä-
chen individuell und kostenfrei 
zu den Themen Finanzierung 
und Förderung, Unternehmens-
sicherung sowie zur Unterneh-
mensnachfolge. 
Um auf die individuellen Be-
dürfnisse der Ratsuchenden 
eingehen zu können, sollte im 
Vorfeld ein Beratungstermin 
mit der Handelskammer Ham-
burg vereinbart werden. An-
sprechpartner ist Sven Gabri-
el, Tel.: 36138-433, Mail: Sven.
Gabriel@hk24.de. Allgemeine 
und weitere Informationen fi n-
den Interessierte unter www.
hk24.de. 



Edda Kolloczek
geb. Meier

† 7. April 2015

Danke für das Mittragen unserer Trauer.

Andreas und Rebecca Kolloczek

Finkenwerder, im Mai 2015

Einschlafen dürfen wenn man müde ist,
und eine Last fallen lassen dürfen,
die man lange getragen hat.

Hermann Hesse

Am 26. April 2015 entschlief unsere Mutter und 
Großmutter

Hannelore Rahn
geb Beyer

* 1.2.1943      † 26.4.2015

Andreas und Manuela Marco und Jenny
Jana und Patrick Fabio und Julian

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung fin-
det am Mittwoch, den 20. Mai 2015, um 11.00 Uhr in der 
Friedhofskapelle in Neu Wulmstorf statt.

Wir danken allen, die sich beim Abschied von meiner  lieben 
Frau, unserer guten Mutter, Schwiegermutter und Oma

Erika Wildemann
mit uns verbunden fühlten und ihre Anteilnahme in so 
 herzlicher Weise zum Ausdruck gebracht haben.

Im Namen der Familie
Artur Wildemann

Finkenwerder, im Mai 2015

– Statt Karten –
Wir möchten uns recht herzlich bei allen bedanken, die beim 
Abschied meiner lieben Frau, unserer Mutter, Schwiegermut-
ter und Oma

Thea Martens
† 21. April 2015

ihre Anteilnahme durch tröstende Worte, Blumen, Karten und 
Spenden an die SOS Kinderdörfer zum Ausdruck brachten.

Besonderer Dank gilt Anna und dem ASB Finkenwerder für 
die jahrelange liebevolle Pflege, Frau Pastorin Pollnau für 
ihre einfühlsamen Worte sowie dem Beerdigungsinstitut H.-J. 
 Lüdders für die würdevolle Ausführung.

Im Namen der Familie
Ernst-August MartensNeuenfelde, im Mai 2015

FAMILIENANZEIGEN

teren Einrichtungen und Instituti-
onen Freude bereitete. Dabei hat 
er immer auf seine sozialen Projek-
te hingewiesen und jeden nach sei-
ner Möglichkeit um eine fi nanzielle 
Spende gebeten ‒ immer dabei sein 
Plüsch-Aff e „Benni“.
Kalli Krebs wurde am 20. Okto-
ber 1939 in Dresden geboren. Ein 
Mann, der aus einem Schicksalser-
lebnis heraus sein Leben vollstän-
dig verändert hat. Ein Mann, der 
sich mit Leib und Seele für die Hil-
fe anderer Menschen eingesetzt hat.
Er war selbst Träger der Betreu-
ungsmedaille der Freien und Hanse-
stadt Hamburg für die Rettung von 
48 Menschenleben bei der Flutkata-
strophe in Hamburg im Jahre 1962. 

Er war weiter Generalpräfekt für 
Norddeutschland im internationa-
len Orden „Pro Concordatia Popu-
lorum“ ‒ Gesellschaft für Völker-

verständigung mit Sitz in Wien. 
Im Rahmen dieser Organisation 
unterstützte Karl-Heinz Krebs vie-
le Projekte auf der ganzen Welt. 
So z.B. das SOS-Kinderdorf auf Ja-
maika zur Bekämpfung der Stra-
ßen- und ausgesetzten Kinder so-
wie deren Mütter im so genannten 
„blossom-garden-Projekt“. Von der 
schlimmen verwahrlosenden Situa-
tion der Frauen und Kinder auf Ja-
maika hat er sich selbst überzeugt 
und keinen Hehl daraus gemacht, 
dass hier Hilfe notwendig sei.
Für Indien hat Karl-Heinz Krebs 
ein Projekt zusammen mit dem ka-
tholischen Blindenhilfswerk in Ko-
blenz betreut. Er hat hierfür über 
5.000 Brillen für behinderte und 
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■ (pm) Heimfeld.  Dr. med. An-
nika Steinbrink hat die chefärztli-
che Leitung der Abteilung für Kin-
derchirurgie in der Helios Mariahilf 
Klinik Hamburg übernommen. Sie 
wird ihre Erfahrungen in der mini-
mal-invasiven Chirurgie und in der 
Versorgung von angeborenen Fehl-
bildungen in die Klinik einfl ießen 
lassen. Gleichzeitig entsteht die Sek-
tion für Kindertraumatologie unter 
Leitung von Dr. med. Olaf Krüger.
„Ich freue mich, dass wir mit Frau 
Dr. Steinbrink eine sehr engagierte 
und spezialisierte Kinderchirurgin 
für unser Haus gewinnen konnten. 
Gemeinsam mit Dr. Olaf Krüger wird 
sie die chirurgische Versorgung der 
Kinder in unserer Klinik ausbauen 
und manifestieren“, erklärt Ulrike 
Kömpe, Klinikgeschäftsführerin der 
Helios Mariahilf Klinik Hamburg.
Dr. med. Annika Steinbrink kennt 
die Arbeit in der Helios Mariahilf 

Klinik Hamburg bereits. Eineinhalb 
Jahre ihrer Facharztausbildung ver-
brachte sie in der Heimfelder Klinik. 
Die Kinderchirurgin ist seit 2013 
Oberärztin. „Ich freue mich sehr, 
meine Erfahrungen, besonders der 
minimalinvasiven Chirurgie, in die 
Arbeit in Mariahilf einfl ießen las-
sen zu können“, bestätigt Dr. An-
nika Steinbrink. „Mein Ziel ist die 
umfassende kinderchirurgische 
Versorgung nach neuestem Wis-
sensstand, insbesondere der Fehl-
bildungs- und Neugeborenenchirur-
gie“, so die zweifache Mutter weiter.
Die Neustrukturierung in der Kin-
derchirurgie beinhaltet auch den 
Aufbau der Sektion für Kindertrau-
matologie. Dr. Olaf Krüger, als lang-
jährig in der Mariahilf Klinik tätiger 
Kinderchirurg, wird seine umfassen-
den Erfahrungen in die Etablierung 
der Behandlung von Unfallverlet-
zungen einfl ießen lassen.

Neue Chefärztin in der 
Kinderchirurgie
Annika Steinbrink  übernimmt Leitung

Dr. Annika Steinbrink und Dr. Olaf Krüger bilden das neue kinderchirurgi-
sche Team in der Helios Mariahilf Klinik Hamburg. Foto: helios

■ (pm) Harburg. Ein Mann der 
Nächstenliebe ist von uns ge-
gangen. Karl-Heinz Krebs ‒ in 
Harburg einfach bekannt als 
Kalli Krebs. Er ist nach langer 
Krankheit verstorben. „Er war 
ein Mensch, der die christliche 
Nächstenliebe mehr als vorbild-
lich gelebt hat“, erinnert sich die 
CDU-Bürgerschaftsabgeordnete 
Birgit Stöver. 
Wo immer er hin kam, hat er 
mit seiner Fröhlichkeit, gute Lau-
ne verbreitet. Kalli Krebs war 
immer bereit, Menschen zu hel-

Helfen hieß seine Devise
Karl-Heinz „Kalli“ Krebs ist tot

Karl-Heinz Krebs Foto: priv.

fen, ihnen Freude zu bereiten und 
Menschen ein Vorbild zu sein.
Die Harburger haben Kalli Krebs bei 
vielen Gelegenheiten in Harburg ge-
sehen und kennen gelernt, wenn er 
zum Beispiel mit seiner Drehorgel 
in Harburgs Innenstadt, auf dem 
Weihnachtsmarkt, bei Hochzeiten, 
beim Ostereiersuchen im Harburger 
Stadtpark, bei der alljährlichen Ak-
tion „Hamburg räumt auf“, in vielen 
Altenheimen, der Bugenhagenge-
meinde in Rönneburg (dort war er 
unter anderem als Küster und Kir-
chenvorsteher) und in vielen wei-

sehgeschädigte Menschen in In-
dien gesammelt, damit diese kos-
tenfrei an Hilfsbedürftige wei-
tergegeben werden konnten.
Eines seiner bis zuletzt betreuten 
Projekte war die Aktion, in Nord-
deutschland ausgediente Kran-
kenbetten, Gehhilfen, Medika-
mente, Bettwäsche, Kleidung u.a., 
in die Krankenhäuser nach Un-
garn zu bringen. 
Er selbst war äußerst beschei-
den, aber bekannt als fröhlicher 
musizierender Drehorgelspie-
ler in der Harburger Innenstadt. 
Karl-Heinz Krebs war Mitglied im 
CDU-Ortsverband Harburg-Mitte. 
Stöver: „Die Harburger werden 
ihn in bester Erinnerung behalten.

■ (pm) Harburg. Erzieher, Sozialar-
beiter und Sozialpädagogen an kom-
munalen Kindertagesstätten sind 
in einem unbefristeten Streik. Für 
viele Berufstätige stellte die Suche 
nach alternativen Betreuungsmög-
lichkeiten eine große Herausforde-
rung dar. Das Asklepios Klinikum 
Harburg hat allen betroff enen Mit-
arbeitern unter dem Motto „Kinder 
übernehmen die Macht“ spezielle 
Betreuungsangebote während des 
Streiks angeboten.
Am Verwaltungsgebäude des As-
klepios Klinikums Harburg wur-
de schon von außen sichtbar, dass 
während dieser Tage alles anders 
war: Bunte Luftballons wiesen Kin-
dern und Eltern den Weg zum al-
ternativen Betreuungsangebot. 
Die betriebseigene Kita bot für die 
Streikdauer zusätzliche Kita-Grup-
pen für den Nachwuchs der Mitar-

beiter an. Die Kinder wurden von 
8.00 bis 16.00 Uhr betreut und 
konnten sich über ein umfangrei-
ches Programm freuen. Ob Waff el-
backtag oder Ausfl ug zum Bilder-
buchkino: Für Unterhaltung war 
gesorgt. Ebenfalls im Angebot ent-
halten: Frühstück, Mittagessen und 
eine Obstpause.
„Wir möchten unsere Mitarbeiter 
mit dem zusätzlichen Angebot un-
serer eigenen Kita unterstützen. Für 
viele ist es schwierig, eine alterna-
tive Betreuung zu fi nden. Wir ha-
ben Platz für bis zu 20 Kinder, auch 
Notanmeldungen sind kurzfristig 
möglich“, sagte Marco Walker, ge-
schäftsführender Direktor des Ask-
lepios Klinikums Harburg. Dass das 
Angebot gut angenommen wurde, 
war im Verwaltungsgebäude deut-
lich zu hören. Es war ungewöhn-
lich laut.

Zusätzliche Kita-Betreuung 
während Streik 
Asklepios Harburg erweiterte Angebot 

… Sie möchten andere darüber 
informieren?

Dafür eignen sich ganz besonders 
die preisgünstigen

Familienanzeigen
in „Der Neue Ruf“.

Wir erwarten gern Ihren Anruf 
oder Ihren Besuch. 
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Fortsetzung von Seite 1
Über ein weiteres Angebot freut 
sich Beate Hauthal-Wagner 
ebenfalls sehr: der Wilhelms-
burger Inselpark hat nun auch 
eine „Inselrunners ‒ Running 
Crew Wilhelmsburg“. Diese Art 
des gemeinsamen Laufens durch 
die ganze Stadt gibt es bereits in 
vielen Metropolen auf der gan-
zen Welt, nun eben auch auf 
der Elbinsel. Die „Inselrunners“ 
laufen dabei durch den ganzen 
Stadtteil. Diese Veranstaltung 
wird von der Sparda Sportiv und 
der BMS Laufgesellschaft an-
geboten. Das besondere bei all 
diesen Angeboten: Sie sind kos-
tenfrei und eine Anmeldung ist 
nicht erforderlich. So kann man 
sich für eine Teilnahme spontan 
entscheiden. 
Beate Wagner-Hauthal: „Die 
ParkSportInsel wird für die Wil-
helmsburger und Wilhelmsbur-
gerinnen vielfältige Sport- und 
Bewegungsangebote im Insel-
park anbieten. Für alle ist etwas 
dabei. Wir freuen uns auf unse-
re erste Outdoor-Saison!“
Die Termine: „Rock your run“, 
Montag, 18.00 bis 18.45 Uhr; 
„Fit 50+“, Mittwoch 10.30 bis 
11.15 Uhr; „Nike Dynamic“, 
Mittwoch 18.30 bis 19.15 Uhr; 
„Inselrunners-Running Crew 
Wilhelmsburg“ ab Donnerstag, 
21. Mai, 19.00 Uhr. Treff punkt 
für alle Angebote ist immer vor 
der Schwimmhalle Inselpark.

■ (ten) Wilhelmsburg. Ab Dienstag, 
19. Mai, beginnt eine „Baukunst-Ak-
tion mit Lehm für Groß und Klein“ 
direkt an der S-Bahnstation Wil-
helmsburg. 
Unter einem großen, nach allen Sei-
ten off enen Zelt, entstehen unter 
den Händen von kleinen und gro-
ßen „Baumeistern“ frei modellierte 
Lehm-Landschaften mit begehbaren 
Räumen und Skulpturen bis zu vier 
Metern Höhe. Kinder und Jugendli-
che bauen nach ihren eigenen Ent-
würfen und Hand in Hand mit ihren 
Eltern und Nachbarn, mit Menschen 
verschiedener Ethnien, mit geistig 
und körperlich Behinderten, mit 
Künstlern, Pädagogen und mit fach-
licher Betreuung, innerhalb von 
zwei Wochen eine neue Stadtland-
schaft: Labyrinthe, Höhlen, 1001 
Kuppeln, reich verzierte Türme und 
von Drachen bewachte Tore... 
Das Projekt „Bauen mit Lehm für 
Groß und Klein“, vom gemeinnüt-
zigen Verein Bunte Kuh, möchte ei-
nen Beitrag zur Verbesserung der 
Lebensbedingungen insbesondere 
von Kindern in sozialen Brennpunk-
ten leisten, indem es vor Ort durch 
niedrigschwellige Mitmach-Aktio-
nen für alle Besucher off en und kos-
tenlos kulturelle Bildung im Bereich 
Architektur/künstlerisches Gestal-
ten anbietet.
Die Kinder erhalten auf der Baustel-
le eine kindgerechte Einführung, bei 
der sie sowohl über das global als 
auch in ihrer Stadt verwendete Bau-
material Lehm etwas erfahren. Sie 

werden in die Projektplanung aktiv 
mit einbezogen, indem sie zusam-
men mit den Fachleuten einige ih-
rer Modelle auswählen, die sie dann 
gemeinsam in Groß realisieren. Mit-
tels einer selbst entwickelten Lehm-
presse können Lehmstränge in einer 
auch schon für kleine Kinder leicht 
handhabbaren Größe und Konsis-
tenz produziert werden.
Gebaut werden soll dienstags bis 
sonntags immer von 9.30 Uhr bis 
17.00 Uhr und am letzten Bautag, 
am Sonntag, den 14. Juni, können 
die Bauwerke dann auf einem Fest 
von 15.00 bis 18.00 Uhr bestaunt 
und bespielt werden. Für Musik sor-
gen im Rahmen von 48h Wilhelms-

burg Ulrich Kodjo Wendt, Anne Wie-
mann und Yogi Jockusc und es gibt 
Leckereien aus dem Lehmofen. In 
der dann folgenden Ausstellungs-
zeit bis zum 28. Juni, können die 
Kunstwerke dann ausgiebig besich-
tigt und beklettert werden. Der Ein-
tritt ist frei, eine Anmeldung ist nur 
für Gruppen ab vier Personen erfor-
derlich, Tel. 040 39905431.
Nach Ausstellungsende werden die 
Bauten wieder abgetragen und der 
Lehm wird für das nächste Bau-
Abenteuer wieder verwendet. Die 
Kinder können ihre kleinen Model-
le aber mit nach Hause, in die Schu-
le oder in die Kita nehmen.

Baukunst-Aktion am Bahnhof
Jeder kann kostenlos mitmachen

Unter einem großen off enen Zelt, sollen frei modellierte Lehm-Landschaf-
ten mit begehbaren Räumen und Skulpturen bis zu vier Metern Höhe ent-
stehen.  Foto: Karen Derksen Ankündigung .

Karsten Schölermann von der 
BMS Laufgesellschaft startet mit 
dem Angebot „Inselrunners-Run-
ning Crew Wilhelmsburg“.
  Foto: ein

■ (ten) Wilhelmsburg. Gu-ten Mor-
gen Herr Paa-gel“, ertönt es in einer 
vierten Klasse der Stadtteilschule 
Wilhelmsburg. Verkehrserziehung 
auf den Elbinseln ‒ das ist gleich-
zusetzen mit dem Namen Thorsten 
Pagel vom Polizeikommissariat 44. 
Seit 7½ Jahren ist er hier schon täg-
lich an den Schulen als Verkehrsleh-
rer im Einsatz und deshalb auch bei 
allen Kindern im Stadtteil bekannt. 

Radfahrende Kinder im Straßenver-
kehr an einem Ort mit sehr hohem 
LKW-Aufkommen fordert die Kin-
der zu einer sehr hohen Aufmerk-
samkeit heraus ‒ und Erwachsene 
zu viel Umsicht. Deshalb haben Ast-
rid Christen und Artur Sobowiec von 
Fahrradstadt Wilhelmsburg e.V. im 
Rahmen der Medienkooperation mit 
dem Neuen RUF im Mai Thorsten 
Pagel beim Unterricht an zwei Ta-
gen über die Schulter geschaut. Üb-
rigens Schulter: Vor jedem Anfahren 
immer zuerst über die linke Schulter 
schauen, um zu sehen, ob die Fahr-
bahn wirklich frei ist, gehört zu den 
Übungen, die in Fleisch und Blut 
übergehen müssen, um großen Un-
fallgefahren vorzubeugen. Das gilt 
insbesondere für den Toten Win-
kel, der meist beim Rechtsabbiegen 
zu schweren Unfällen führt. 
Thorsten Pagel kennt die Kinder al-
le bei ihrem Namen. Unser Medien-
partner Fahrradstadt Wilhelmsburg 

e.V. ist bei zwei Übungstouren dabei, 
bevor zu einem späteren Zeitpunkt 
die Fahrradprüfung abgenommen 
wird. Wer sie besteht, erhält den 
Hamburger Radfahrpass. 
Doch der Tag beginnt erst einmal 
mit der Rückgabe des schriftlichen 
Fahrradtestes. Stolze 31 Punkte wa-
ren das beste Ergebnis. Dann geht 
es auf den Schulhof, um den Si-
cherheitscheck der Schüler-Fahrrä-

der durchzuführen. Bremsen, Licht, 
Luft, Sattelhöhe und so weiter wer-
den in einer Liste vermerkt. Einen 
Aufkleber gibt es, wenn alles in Ord-
nung ist. Oft weisen die Kinderrä-
der technische Mängel auf, die un-
bedingt behoben werden müssen. 
Danach fahren sich die Schüler mit 
kleinen Geschicklichkeitsübungen 
in der Schlange warm: Slalom, mit 
linker und mit rechter Hand müssen 
sie Thorsten Pagels Hand abklat-
schen, dann scharf bremsen. 
„Herr Pagel, kannst Du mir mal den 
Helm festmachen?“ „Herr Pagel, 
guck mal.“ Die Kinder fühlen sich 
sichtlich wohl mit ihrem Verkehrs-
lehrer. Jetzt nur noch die Gruppen 
aufteilen und los geht es in Grup-
pen zu sechst. Das macht drei Fahr-
ten, die jeweils 60 Minuten dauern. 
Der zuständige Stadtteilbeamte Herr 
Lemmermann begleitet die kleine 
Truppe durch die komplexen Ver-
kehrssituationen mitten im echten 

Leben auf der Rotenhäuser Straße, 
der Veringstraße, der Neuhöfer Stra-
ße, dem Rotenhäuser Damm sowie 
der Georg-Wilhelmstraße. An meh-
reren Stellen halten alle an, um ein-
zeln unter Aufsicht das linke und 
rechte Abbiegen einzuüben, sowie 
gefährliche Situationen an Bushalte-
stellen, Einfahrten, Straßenquerun-
gen und die vielen Verkehrsschil-
der im Blick zu haben. Selbst wenn 
sie Vorfahrt haben, müssen die Kin-
der mit der Ignoranz der Erwachse-
nen rechnen und deshalb von sich 
aus schauen, ob sie von den Fahrern 
wahrgenommen werden. Andern-
falls sollen sie unbedingt anhalten. 
Eine harte Realität für 10-Jährige, 
ebenso wie die zahlreichen Erwach-
senen Radfahrer, die sich falsch im 
Straßenverkehr verhalten. Doch un-
terwegs empfängt die Gruppe von 
älteren Schülern immer wieder Grü-
ße und ermutigende Worte wie: „Die 
Fahrradprüfung schaff t ihr. Ich ha-
be sie auch gemacht.“ 
Nicht alle Kinder haben ein Fahr-
rad. Thorsten Pagel hilft aus. Ei-
nige Räder hat er dabei. „Die habe 
ich organisiert. Ein paar stehen bei 
der Schule Slomanstieg. Ein paar 
bei einer anderen Institution“, er-
klärt er und bestätigt: „Ja, kann 
man so sagen, das ist mein ,Ehren-
amt‘ zusätzlich zu meiner Dienst-
zeit“. Die Transporte organisiert 
er nämlich selbst. Doch beim zwei-

ten Termin ist das alles nicht nötig, 
weil der Transporter der Jugend-
verkehrsschule der Polizei mit aus-
reichend schicken Übungsrädern, 
Helmen und personeller Verstär-
kung anrollt. Da diese Ausrüstung 
dem ganzen Hamburger Süden zur 
Verfügung steht, ist sie nicht im-
mer verfügbar und der Bedarf an 
Übungsrädern bleibt hoch. 
Dennoch genießt Hamburg eine 
sehr komfortable Situation, weil 
die Beamten ziemlich häufi g in die 
Schulen kommen. Ab der dritten 
Klasse beginnt in Hamburg der 
schulische Fahrradunterricht auf 

Verkehrserziehung auf den Elbinseln
Im stark befahrenen Stadtteil gibt es Einsatz mit viel Herz

Die Übungsräder werden für die Kinder passend eingestellt. Leider stehen 
nicht immer genügend Fahrräder zur Verfügung. Foto: Artur Sobowiec

Auch wenn man Vorfahrt hat: Kinder sollten sich zur eigenen Sicherheit 
defensiv im Straßenverkehr verhalten.  Fotos: Artur Sobowiec

Die Kinder lernen, sich sicher im Verkehrsraum aufzuhalten. 

dem Schulgelände. Thorsten Pagel 
sieht sich dabei genau an, wer schon 
Fahrradfahren kann. Nicht wenige 
Kinder lernen es gleich bei dieser 
Gelegenheit. Die durch Bewegungs-
mangel verursachten motorischen 

Schwächen müssen die Verkehrs-
lehrer mit bedenken. Ermutigung 
ist das A & O, damit sich die Kin-
der letztlich sicher im Straßenver-
kehr bewegen können. Ernst wird 
es aber erst in der vierten Klasse, wo 
Theorie, schriftlicher Test, Übungs-
fahrten und Prüfung stattfinden. 
Aber bereits in der ersten und zwei-
ten Klasse lernen die Schüler Herrn 
Pagel kennen, dann lernen sie erst 
erst einmal, wie man sich als Fuß-
gänger im Straßenverkehr verhält. 
„Es ist auch Präventionsarbeit“, re-
sümiert Thorsten Pagel. „Auf diese 
Weise lernen wir die Kinder in den 
Schulen sehr früh kennen.“
Der Neue RUF und Fahrradstadt 
Wilhelmsburg e.V. wünschen wei-
terhin viel Erfolg bei dieser wich-
tigen Arbeit im Stadtteil. Mögen 
auch die Eltern zusammen mit ih-
ren Kindern das Gelernte bei Fahr-
ten durch den Stadtteil gezielt ein-
üben, so dass die Kinder, wenn sie 
laut Statistik ab der 5. Klasse das 
Rad vermehrt als Verkehrsmittel für 
den Weg zu Freunden, zum Sport 
oder zum Musikunterricht einset-
zen, dann auch wirklich fit sind. 
Denn zwischen dem 10. und 15. Le-
bensjahr passieren momentan leider 
immer noch die meisten Fahrradun-
fälle bei Kindern.
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