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www.bauhaus.info

21079 Hamburg-Harburg, Schlachthofstr. 1
BAUHAUS GmbH & Co. KG Hansa 
Sitz: Alte Kollaustraße 44 – 46, 22529 Hamburg

Alpina Raumweiss
Universelle Wand- und  

Deckenfarbe, hohe Deck- 
kraft, waschbeständig,  

für ca. 55 m2 bei ein- 
maligem Anstrich, 

10 l (1 l =1,49)   
20171418

10 l

14,95
19,95

179,-

Akku-Bohrschrauber  
'GSR 18-2-LI Plus Professional' 

Akkuspannung 18 V, Akkukapazität 2 Ah, 20+1 
Drehmomentstufen, max. Drehmoment hart/ 

weich 63/24 Nm, Leerlaufdrehzahl 1. Gang/ 
2. Gang 0 – 500/0 – 1.900 min-1, Bohr-Ø in 

Stahl/Holz 13/38 mm, inkl. Bitset 25-tlg, 
2 x 2 Ah-Akkus, Ladegerät 'AL 1820 CV', 

Handwerkerkoffer       
24768238

179,-
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Akku-Schlagbohr- 
schrauber 'HP 457 DWE' 
Akkuspannung 18 V/1,3 Ah, Leerlauf- 
drehzahl 1. Gang 0 – 400 U/min, 
Schlag-zahl 1. Gang 0 – 6.000/2. Gang 
0 – 21.000 U/min, Bohrleistung in Stahl 
und Stein je 13 mm, in Holz 36 mm,  
Drehmoment hart 42 Nm/weich 24 Nm   
23718443

 auf alle Sommermöbel  

 nur an diesem Sonntag!10 % 

25.9., 13 – 18 Uhr

Verkaufsoffener 

Sonntag

Bei Vorlage dieses Gutscheins erhalten Sie bis 02.10.2016:

nur10,-€

Pfle
ge

ha
t Z

uk
un

ft Sie

werden gebraucht

Grone Altenpflegeschule Hamburg
Heinrich-Grone-Stieg 1, 20097 Hamburg
altenpflege.hamburg@grone.de
www.grone.de/hh-altenpflege

Die Grone 
Altenpflegeschule Hamburg

bietet an
Neuer Start-Termin:

10.10.2016 Gesundheits- und Pflegeassistenz – 16 Monate
 (staatlich anerkannt) – noch freie Plätze

Förderung über Bildungsgutschein möglich.
Infotage jeden Montag und Mittwoch um 15.30 Uhr

Telefonische Beratung unter 040 / 23 70 35 01 (Fr. Reinke)

HAMBURG
Noch bis zum 30. Oktober gastiert der renommierte Zirkus 
Charles Knie in Hamburg. Im Rahmen des Programms 
„Euphorie“ treten eine Reihe von Top-Artisten auf. 

Lesen Sie weiter auf Seite 2

HARBURG
Meinungen ohne Medien? Dieser hochaktuellen Frage 
geht am 2. Oktober eine hochkarätige Journalisten-
Runde im Kulturspeicher in der Blohmstraße 22 nach.
 Mehr Informationen auf Seite 4

HARBURG
Eine neue Ausstellung mit dem Titel „Eiszeiten“ zeigen 
in Kooperation das Archäologische Museum Hamburg 
und das Museum für Völkerkunde Hamburg. 
 Lesen Sie auf Seite 5

HARBURG
Die Nacht der Lichter am vergangenen Freitag lockte 
viele tausend Harburger in die Innenstadt. Sie stimm-
ten gemeinsam auch den neuen „Harburg-Song“ an. 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 16

■ (pm) Harburg. Um die geburts-
hilfliche Versorgung in Harburg 
und die Notfallversorgung im Sü-
derelberaum weiter zu verbessern, 
sollen diese Bereiche im Asklepios 
Klinikum Harburg sowie in der He-
lios Mariahilf Klinik neu geordnet 
werden. Auf Anregung der Gesund-
heitsbehörde verhandeln die Kran-
kenhäuser darüber, dass sich das 
Asklepios Klinikum Harburg auf die 
chirurgische und internistische Not- 
und Unfallversorgung für die Region 
Harburg spezialisiert. In der Helios 
Mariahilf Klinik Hamburg sollen hin-
gegen die Bereiche Gynäkologie, Ge-
burtshilfe und Kinderheilkunde, in-
kl. der Notfallversorgung für diese 
Fachgebiete, konzentriert werden.
„Im Sinne einer noch besseren Ver-
sorgung für die Patientinnen und 
Patienten wollen wir die jeweils vor-
handenen Stärken der Kliniken aus-
bauen und für die Versorgung bes-
ser nutzen“, so Gesundheitssenatorin 
Cornelia Prüfer-Storcks. „Die Kran-
kenhäuser können sich damit noch 
mehr auf das konzentrieren, was sie 
am besten können. Perspektivisch 
besteht durch die neue Struktur für 
die Helios Mariahilf Klinik Hamburg 
auch die Möglichkeit in der Geburts-
hilfe eine höhere Versorgungsstufe, 
das so genannte „Level 1“ zur Versor-

gung von Früh- und Neugeborenen, 
zu erreichen. Damit wird für Schwan-
gere aus dem Hamburger Süden die 
Versorgung deutlich verbessert. Die 
Not- und Unfallversorgung profi tiert 
durch die geplante Konzentration in 
der Asklepios Klinikum Harburg von 
den im Krankenhaus verbleibenden 
neun Bettenführenden Fachabteilun-
gen.“ In der Helios Mariahilf Klinik 
Hamburg bleibt es bei vier Betten-
führenden Fachabteilungen.
Bisher nehmen sowohl das Askle-
pios Klinikum Harburg (669 Plan-
betten und 18 teilstationäre Be-
handlungsplätze Somatik sowie 199 
Betten und 110 teilstationäre Be-
handlungsplätze in der Psychiatrie 
und Psychotherapie sowie Kinder- 
und Jugendpsychiatrie), als auch 
die Helios Mariahilf Klinik Hamburg 
(168 Planbetten in der Somatik) an 
der Not- und Unfallversorgung teil. 
Beide Häuser betreiben zudem eine 
Abteilung für Gynäkologie und Ge-
burtshilfe. Im ersten Halbjahr 2016 
kamen im Asklepios Klinikum Har-
burg 363 Kinder zur Welt, in der 
Helios Mariahilf Klinik Hamburg 
904. Auch im Vorjahr lag die Helios 
Mariahilf Klinik Hamburg mit ins-
gesamt 1.734 geborenen Kindern 
deutlich vor dem Asklepios Klinikum 
Harburg mit 736 Kindern.

Notfallversorgung bei Asklepios, 
Gynäkologie bei Helios
AK Harburg und Mariahilf mit neuem Konzept

Die Asklepios Klinik Harburg verzichtet auf die Gynäkologie... Fotos: pm

■ (pm) Heimfeld. Bei einem Ver-
kehrsunfall sind am Mittwoch, 
21. September gegen 22.28 Uhr 
drei Personen in der Stader Stra-
ße zum Teil schwer verletzt wor-
den. 
Ein 42-jähriger Audi-Fahrer woll-
te nach bisherigen Erkenntnis-
sen von einem Grundstück aus 
in den fließenden Verkehr der 
Stader Straße (B73) nach links 
(stadteinwärts) einfahren. Hierbei 
übersah er die aus Fahrtrichtung 
stadteinwärts kommenden Pkw 
Smart und VW Lupo. Der Smart 
fuhr frontal gegen den Audi, dreh-
te sich und kollidierte in der Fol-
ge mit dem in gleicher Richtung 
fahrenden Lupo.
Infolge des heftigen Aufpralls 

kippte der Smart auf die rechte 
Seite und beschädigte dabei ei-
nen Pkw VW Golf.
Der 42-jährige Audi-Fahrer so-
wie der 33-jährige Lupo-Fahrer 
wurden durch den Unfall schwer 
verletzt und in einem Kranken-
haus stationär aufgenommen, 
der 34-jährige Smart-Fahrer er-
litt lediglich leichte Prellungen 
und wurde nach ambulanter Be-
handlung aus dem Krankenhaus 
entlassen.
Zur Rekonstruktion des Verkehrs-
unfalles wurde ein Unfallsachver-
ständiger hinzugezogen. Für die 
Zeit der Unfallaufnahme wurde 
die Stader Straße in beiden Rich-
tungen für den Fahrverkehr ge-
sperrt. 

Drei Schwerverletzte in der 
Stader Straße
Audi-Fahrer übersieht Gegenverkehr 

Peugeot 
aufgebrochen
■ (pm) Harburg. Ein 21-jähriger
Deutscher konnte am 21. Septem-
ber morgens um 3.37 vorläufi g
festgenommen werden, nachdem
er zuvor aus einem in der Eddel-
büttelstraße geparkten Lkw Ge-
genstände entwendet hatte. 
Ein Zeuge beobachtete, wie ein
Mann die Tür eines abgestell-
ten Kfz (Peugeot) öffnete und
den Innenraum sowie den Koff er-
raum durchwühlte. Als die Poli-
zeibeamten am Einsatzort eintra-
fen, versuchte der Tatverdächtige
zu fl üchten. Er konnte jedoch in
der Nähe des Tatortes angetrof-
fen und vorläufi g festgenommen
werden. Bei der anschließenden
Durchsuchung wurden bei dem
Tatverdächtigen diverse persönli-
che Gegenstände des Halters des 
Lkw aufgefunden.
Der Tatverdächtige wurde nach
Vernehmung durch die Polizei
entlassen, da keine Haftgründe
vorlagen. 

Sternstunden
■ (mk) Neugraben. Im Rahmen 
der Kulturtage Süderelbe fi ndet
am 23. Oktober die Veranstaltung
„Sternstunden“ mit Les Grands
Chanteurs und der HNT-Ballet-
Companie ab 15 Uhr in der Schul-
aula des BGZ Süderelbe statt. Die-
ser musikalische Nachmittag wird
vom Kulturhaus Süderelbe und
der Vereinigung Süderelbe aus-
gerichtet. 
Karten zum Preis von 11 Euro
gibt es im Vorverkaufbei der The-
aterkasse Kähler im SEZ, beim
Neuen RUF und im Büro des Kul-
turhauses Süderelbe. Restkarten
können an der Abendkasse ge-
kauft werden. Achtung: Es gibt
keine Ermäßigung!

os: pm

Vorgesehen ist nach den Gesprä-
chen mit den Krankenhäusern, dass 
das Asklepios Klinikum Harburg das 
Fachgebiet Gynäkologie/Geburtshil-
fe aufgibt, während dieses in der He-
lios Mariahilf Klinik Hamburg kon-
zentriert werden soll. Im Asklepios 
Klinikum Harburg wird hingegen 
die Not- und Unfallversorgung für 
Erwachsene für den Bezirk Harburg 
zusammen geführt, die Not- und Un-
fallversorgung in den Fachgebieten 
Gynäkologie/ Geburtshilfe sowie in 
der Kinderheilkunde verbleibt in der 
Helios Mariahilf Klinik Hamburg. 

Fortsetzung auf Seite 16



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

Während der Mittagszeit
von 13.00 bis 14.30 Uhr ist die

betreffende Notdienst-Apotheke
ebenfalls geöffnet.

– Sämtliche Angaben ohne Gewähr –

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

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

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

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

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

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

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

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

Rettungsdienst der Hilfsorganisat. . 1 92 22

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

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

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

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

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

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

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

Informationen unter: www.aponet.de

September/Okt. 2016
Sa
So
Mo
Di
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Do
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Sa

28
29
30
01

E 1/2
F 1/2
G 1/2
H 1/2

24
25
26
27

Apotheken-
Notdienst

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

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

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

J 1/2
K 1/2
L 1/2
M 1/2

präsentieren am 4. Dezember 2016, um 16.00 Uhr
in der Friedrich-Ebert-Halle (Alter Postweg, S-Bahn Heimfeld) die

31. Starpyramide 2016
Benefi zveranstaltung zu Gunsten des

„Gemeinnützigen Jugendwerks unfallgeschädigter Kinder in der
SV Polizei Hamburg von 1920 e.V.“ Schirmherr: Senator Andy Grote

Eintrittskarten beim Ticketshop im Phoenix-Center Harburg · Tel. 76 75 86 86

UNSERE STARS AUF DER BÜHNE: PATRICK LINDTNER

INFORMATIVE STADTRUNDSCHAU
www.hamburg-aktuelles.de

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

Peter Sebastian
Veranstalter

Carlo von Tiedemann
Moderator

METRO Harburg

lfd. Meter ab 10,- Euro!

25. September 2016

Top-Angebot – 
Top-Geräte 
ab 180,– €

Liefern/Anschließen mit Garantie
(Wilhelmsburg frei – Hamburg 20,– €)

Waschmaschine
Toplader
Trockner

Geschirrspüler 60 / 45
E-Herd Ceranfeld / Stand-Herd

 TV-Geräte 
Kein Handeln, keine Reservierung. Angebote 
gelten nur den Tag, solang der Vorrat reicht!

SSV auf Haushaltsgeräte

Samstag, 01.10.2016, 13.00 bis 18.00 Uhr

Veringstraße 153 · 21107 Hamburg
Telefon 040 466 467 93

Bahnhofstr. 24,
21368 Dahlenburg

Tel. 05851-266, Fax -264
kontakt@orchideengarten.de

Mo. Fr. 9.00 – 18.00 / Sa. 9.00 – 16.00 / So. 10.00 – 16.00

www.Cafe-die-gaertnerei.de www.Orchideengarten.de

Der Orchideengarten
1. bis 2. Oktober 2016

120 Jahre Jubiläumsfeier 
und Eröffnung 

unseres Restaurants

Phalaenopsis ab 4.95
€

Tolle Aktionen und Ausstellungen

MODELLEISENBAHN
+ AUTO + SPIELZEUG-MARKT

WILHELMSBURG
Bürgerhaus

Mengestr. 20
Über 50 priv. + prof. Anbieter,
über 400 Tischmeter,
über 100.000 Angebote,
und Treffpunkt

netter Leute!An- +
Verkauf

Montag
 3.

Oktober
10-16 Uhr

Info:
Jomo‘s

0172
8544662

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0
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■ (mk) Hamburg. Unter dem Mot-
to „Euphorie ‒ große Momente und 
eindrucksvolle Bilder“, verzaubert 
die aktuelle Tour des Zirkus Charles 
Knie zahllose Besucher. Vom 28. 
September bis 30. Oktober gastiert 
der Zirkus Charles Knie an der Hor-
ner Rennbahn. Besucher erwartet 

ein einzigartiges Programm. Der 
Zirkus Charles Knie geht mit sei-
ner neuesten Produktion „Eupho-
rie“ ganz neue Wege in der Inszenie-
rung. „Euphorie“ soll einfach Spaß 
machen und das Publikum in ei-
ne ganz eigene Parallelwelt entfüh-
ren. Getragen wird die Show durch 
moderne Lichtspiele, ein erstklassi-
ges Live-Orchester und ‒ ganz neu‒ 
Live-Gesang durch die bekannte 
südafrikanischen Musicaldarstelle-
rin Pretty Shangase.

Bei allen Neuerungen ‒ der Zir-
kus Charles Knie bleibt ein klas-
sischer Zirkus im besten Sinn ‒ 
große Unterhaltung für die ganze 
Familie. Über 500.000 Besucher in 
fast immer restlos ausverkauften 
Vorstellungen sind jedes Jahr von 
den liebevollen und hochkarätig zu-

sammengestellten Programmen be-
geistert. Die neue Produktion wird 
eben diese für den klassischen Zir-
kus geradezu sinnbildlichen Ele-
mente in sich tragen, aber auch ein 
deutliches Zeichen in Richtung Zu-
kunft setzen. Stärker denn je wer-
den Elemente aus Theater, Musik 
und Show zum festen Bestandteil 
der Show.Auch 2016 ist es Direk-
tor Sascha Melnjak wieder gelun-
gen, noch nie in Deutschland gese-
hene Spitzen-Artisten für die neue 
Saison zu engagieren. Unter dem 
Motto „Euphorie“ zeigen internati-
onale Star-Artisten wie Flying Wul-
ber (Flugtrapez), Clown Cesar Dias, 
Rollschuhartistik Duo Medini, Wul-
ber Brothers (Trampolin), Trup-
pe Messoudi (Handstandartistik), 
Marco & Priscilla (Armbrust), Pfer-
dedressur Marek Jama, Messoudi 
Brothers (Jonglage), Cesar Pindo 
(Kontorsion), Familie Pedersen (See-
löwen) und Sängerin Pretty Shan-
gase ihr Können in der Manege 
des deutschen Super-Circus. Las-
sen Sie sich begeistern von einer 
in Deutschland einmaligen Tierar-
ten-Vielfalt im Roten Ring. 2,5 Stun-
den klassischer Circus in höchster 
Vollendung, bei dem keine Sekun-
de Langeweile aufkommt. Freuen 
Sie sich auf eine spektakuläre Show 
mit 8-Mann-Live-Orchester und gro-
ßem Show-Ballett. So macht Cir-
cus richtig Spaß! Vorverkauf ab so-
fort unter Tel. 0171 9462456 (nur 
Reservierung), ab sofort im Ticket-
Online-Shop oder über das Ticket-
portal ReserviX, ab 28. September 
täglich ab 10 Uhr an den Circuskas-
sen und allen bekannten Kartenvor-
verkaufsstellen.

Anzeige

Theater, Musik und Show
Zirkus Charles Knie gastiert in Hamburg

Glück ist leicht
■ (pm) Eißendorf. Zu einem 
Abend unter dem Motto „Glück 
ist leicht“ mit Liedern und Tex-
ten zum Singen, Hören und 
Still-Sein lädt die Lutherkirche, 
Kirchenhang 21, am Samstag, 
1. Oktober ab 19 Uhr ein. Mit-
wirkende sind unter anderen 
Gloria Thom und Heike Kaden, 
der Eintritt ist frei. 

■ (pm) Harburg. Die Komödie „In 
der Klemme“ von Derek Benfield 
führt die „kleine bühne“ in diesem 
Jahr auf. Sie lädt am Donnerstag, 
29. September, ab 20 Uhr zur Pre-
miere im Rieckhof ein. 
Zum Inhalt: Phil ist ein Romantiker. 
Er liebt die Frauen und die Frau-
en lieben ihn. Da gibt es nur ein 
Pro blem: Phil ist mit Maggie ver-
heiratet. Und als er seiner neuen 
Flamme Julie im Überschwang ver-
spricht, sie zu heiraten und mit ihr 
ins Nachbarhaus zu ziehen, wird es 
richtig kompliziert. Aber zum Glück 
ist da sein Freund und Trauzeuge 
George, der wird’s schon richten 
‒ hoff t zumindest Phil. Doch dann 
taucht noch eine weitere Geliebte 
auf, außerdem ein Feuerwehrmann 

und ein verliebter Jüngling. Phil
und George haben bald alle Hän-
de voll zu tun, die anrollende Kata-
strophe aufzuhalten. Es spielen Le-
vent Kelleli, Wulf Lobmeyer, Ulrike
Niß, Iga Olkusnik, Britta Papenberg,
Torsten Tiedemann, Thomas Wep-
ler und Nina Zabiensky. Regie führt
Ulrikre Niß.
Diese witzige und rasante Verwechs-
lungskomödie wird noch am 30.
September sowie am 14. und 15.
Oktober sowie am 3./4. November 
im Rieckhof. Beginn ist jeweils um 
20 Uhr.
Die Eintrittskarten kosten 8 Euro im
Vorverkauf, an der Abendkasse10
Euro / ermäßigt 8 Euro. Tickets gibt
es an der Theaterkasse im Phoenix-
Center und in der Rieckhof-Kneipe.

In der Klemme
kleine bühne mit Benfi eld-Komödie

Drei Frauen umgarnen einen Mann. Kann das gut gehen? 
 Foto: kleine bühne

KiosKino
■ (pm) Harburg. Noch bis zum 
27. September läuft nonstopp 
(24 stunden) im Kulturkiosk 
Blohmstraße im Harburger Bin-
nenhafen das KiosKino. Gezeigt 
werden kurze dokumentarische 
Filmchen, die einen subjektiven 
Eindruck von dem Projekt Har-
burger Socken (2016) geben. 
Empfehlenswert ist eine Besuch 
nach Einbruch der Dunkelheit, 
dann sind die Kurzfi lme am bes-
ten zu sehen.

Flohmarkt
■ (pm) Eißendorf. Am Samstag, 
8. Oktober, fi ndet von 11 bis 14 
Uhr im Gemeindesaal der Lu-
ther-Kirchengemeinde in Eißen-
dorf, Kirchenhang 21, ein Floh-
markt statt. 
Für Kaff ee und Kuchen ist ge-
sorgt. Standreservierungen (Ti-
sche werden gestellt) nimmt  
Kerstin Petrich unter der Tele-
fonnummer 7923896 entgegen.   
Auch für weitere Informationen 
steht sie zur Verfügung. 

Die Truppe Messoudi wird mit ihrer 
Handstandartistik die Zuschauer in 
ihren Bann ziehen.

Unter dem Motto „Euphorie ‒ große Momente und eindrucksvolle Bilder “ 
zeigen internationale Star-Artisten des Zirkus Charles Knie eine beeindru-
ckende Performance.  Fotos: ein

■ (pm) Wilhelmsburg. Schon er-
staunlich, dass im April über 600 
Spielzeug-Freunde die Modellei-
senbahn- und Spielzeug-Börse be-
suchten. So soll es auch am Mon-
tag, 3. Oktober, von 10 bis 16 Uhr 
im Bürgerhaus Wilhelmsburg, Men-
gestraße 20, sein, wenn Jomo’s Mo-
dellbahn- und Spielzeug-Börse dort 
wieder mit ausverkauften Hallen 
und Sälen einlädt. 
Modelleisenbahnen aller Spurwei-
ten, Gleich- und Wechselstrom, ana-

log, digital, alt, gebraucht, ladenneu 
‒ es ist alles da!
Tauschen, verkaufen, handeln, kau-
fen, alles begutachten, probefahren 
und staunen, und, und, und... Rund 
400 Tischmeter sind mit Loks und 
Wagen, Schienen, Trafos, Häusern, 
Bäumen und Figuren, aber auch Mo-
dellautos aller Größen, Farben und 
Fabrikaten gefüllt, dazu Dampfma-
schinen, Lego, Playmobil, Holz- und 
Blechspielzeug sowie Steiftiere. Ein-
tritt: 4 Euro, das Parken ist frei.

400 Tischmeter bestückt
Modelleisenbahn- und Spielzeugbörse



Fakten zur Altersvorsorge 

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

✓ Klassik, Landhaus oder Design

Wir modernisieren 
Ihre Küche

mit neuen Fronten nach Maß!

vorher

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

www.stamm.portas.de
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Veltins Pilsener

24 x 0,33 l   1 l/1,51 €  
zzgl. 3,42 € Pfand

statt

AKT IONSPRE IS

14%
SPAREN 13.9913.99

11.99
Veltins V+
verschiedene Sorten

6 x 0,33 l   1 l/2,02 €  
zzgl. 0,48 € Pfand

AKT IONSPRE IS

11%
SPAREN 4.494.49

3.99
AKTIONSPRE IS

17%
SPAREN 11.9911.99

9.99

Holsten 
verschiedene

Sorten

24 x 0,33 l 
1 l/1,26 €  

zzgl. 3,42 € Pfand

12 x 1,0 l PET 
1 l/0,37 €  

zzgl. 3,30 € Pfand

Vilsa 
Brunnen 

verschiedene Sorten

statt

AKT IONSPRE IS

18%
SPAREN 5.495.49

4.49

verschiedene  Weine 
0,75 l Flasche 

1 l/4,00

MIMI

GÜLTIG AM 28.09.2016

A
K
T

I O N S P R E I
S

25%
SPAREN

3.99
3.- Flasche 

2,0 l PET EW 
1 l/0,80 €  

zzgl. 0,25 € Pfand

AKT IONSPRE IS

21%
SPAREN 2.002.00

1.59

Flasche 0,75 l 
1 l/4,65 €

Edition Axel Heidebrecht
Corte Balda Bianco

oder Rosso Semi Sweet
halbtrocken

AKT IONSPRE IS

3.993.99

3.49
13%
SPAREN

WWWWWWWeeeeiiiinnnnnTIPTIPTIPTIPTIPTIPPPPPPP

Anzeigenschluss:
Donnerstag, 17.00 Uhr
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■ (pm) Harburg/Neugraben. Die 
Strecke zwischen Harburg und 
Hauptbahnhof mit den Linien S3 
und S31 gehört zu den am stärks-
ten frequentierten S-Bahn-Strecken 
Hamburgs. Von den fast 130.000 
Pendlern, die diese Strecke werktäg-
lich in Richtung Hauptbahnhof nut-
zen, steigen etwa ein Drittel bereits 
vor der Station Harburg-Rathaus 
zu. Etwa 15% der Pendler sitzen be-
reits vor der Station Neugraben in 
einem in der Regel bereits vollen 

S3-Vollzug mit zwei gekoppelten 
Zügen, der nur sporadisch in Neu-
graben zum Langzug mit drei ge-
koppelten Zügen ergänzt wird. Mit 
den großen Wohnungsbauprogram-
men in Süderelbe wird Neugraben-
Fischbek bis 2022 um etwa 11.500 
Einwohner wachsen. Bei gleichblei-
benden Nutzungsverhalten werden 
etwa 30% der Einwohner täglich die 
S-Bahn nutzen, insbesondere um Ar-
beitsplätze nördlich der Elbe zu er-
reichen.
André Trepoll, CDU-Fraktionsvor-
sitzender in der Bürgerschaft und 
selbst in Neugraben zuhause, weist 

darauf hin, dass der Senat mittler-
weile die Beschaff ung von drei neu-
en Langzügen für Dezember 2018 
angekündigt hat, und auch der zwi-
schen Senat und der Bürgerini tiative 
Neugraben-Fischbek geschlossene 
Bürgervertrag verweise auf die Be-
stellung von zusätzlichem „Rollma-
terial, um die S3 dauerhaft als Lang-
zug mit drei gekoppelten Zügen zu 
betreiben.“
Ein Anfrage des CDU-Fraktionsvor-
sitzenden und Wahlkreisabgeord-

neten aus Süderelbe an den rot-grü-
nen Senat hat die Anschaff ung der 
drei zusätzlichen Züge bestätigt, die 
dann ab 2019 in Betrieb genommen 
werden sollen. Trepoll: „Es ist jedoch 
erstaunlich, dass der rot-grüne Se-
nat offensichtlich keine konkre-
te Antwort darauf geben kann, wie 
hoch der Zuwachs an werktäglichen 
Fahrten für die Strecke Hamburg-
Fischbek bis Harburg durch die ge-
planten 11.500 neuen Einwohner 
konkret ausfallen wird. Als Progno-
se werden von der zuständigen Ver-
kehrsbehörde lediglich „pauschal 
kalkulierte Fahrgastzuwächse“ ge-

nannt, und das ist in einer schnell 
und nicht einheitlich wachsenden 
Millionenmetropole kein zuverläs-
siger Maßstab. Und das gilt gera-
de für Hamburg, als Zentrum einer 
Metropolregion mit über 5 Millio-
nen Einwohnern und entsprechend 
vielen Einpendlern, umso mehr. Zu-
mal in fast allen anderen Politikbe-
reichen quartiersbezogene Ansätze 
üblich sind.“
Die neue S-Bahnhaltestelle „Elbbrü-
cken“ sowie die dort im Bau befi nd-

liche Umsteigemöglichkeit zur U-
Bahnlinie U4 haben laut Senat keine 
Auswirkungen auf die Zuverlässig-
keit der S3 und S31, durch die Um-
steigemöglichkeiten sei sogar mit 
einer Reduzierung der Auslastung 
der Linien S3 und S31 zwischen den 
Elbbrücken und Hamburg Haupt-
bahnhof zu rechnen. Jedoch wer-
de hierbei nur trickreich die ei-
ne Fahrtrichtung betrachtet. Es sei 
aber durchaus auch vorstellbar, 
„dass nun noch mehr Leute aus der 
HafenCity und entlang der U4-Stre-
cke nicht mit dem Auto nach Süden 
fahren, sondern die neue Umsteige-

möglichkeit nutzen; damit würde 
dann auch die Auslastung wieder 
weiter ansteigen.“
Der Bau der neuen S-Bahnhaltestel-
le „Elbbrücken“ werde für die Pend-
ler in den Jahren 2017 und 2018 
zur Geduldsprobe, meint Trepoll 
und fährt fort: „So kommt es in den 
nächsten beiden Jahren zu erhebli-
chen Verkehrsbeeinträchtigungen 
mit teils wochenlangen Vollsper-
rungen oder zumindest erhebli-
chen Betriebseinschränkungen. Al-
lein 2017 kommt es an 97 Tagen 
zu Vollsperrungen mit Schienener-
satzverkehr, die S31 fällt 45 Tage 
komplett aus.
Trepoll weiter: „Dass die Kapazität 
mit Langzügen auf den Linien S3 
und S31 ausgebaut werden soll, ist 
richtig und notwendig. Es bleibt je-
doch grundsätzlich die Frage, war-
um diese so dringend notwendige 
Kapazitätsausweitung nicht schon 
viel früher erfolgt ist und sogar 
noch bis 2019 auf sich warten lässt. 
Derzeit gibt es keinerlei Kapazi-
tätsreserven mehr. Hier haben Se-
nat und Bahn sprichwörtlich ge-
wartet bis zum Gehtnichtmehr oder 
schlicht die falschen Prioritäten ge-
setzt. Und dabei sind die drei zu-
sätzlichen Langfahrzeuge bis Ende 
2018 auch nur ein heißer Trop-
fen auf den heißen Stein. Allein für 
die S3 bräuchte die S-Bahn laut Se-
nat ab Ende 2018 vier zusätzli-
che Fahrzeuge, damit in Hauptver-
kehrszeiten alle Züge als Langzüge 
unterwegs sein könnten, die S31 
wurde dabei noch nicht mal be-
trachtet. Statt dass der rot-grüne 
Senat sich unentwegt über Tempo 
30 auf Hauptverkehrsstraßen oder 
Fahrverbote für Diesel-Pkw Gedan-
ken macht, sollte er vielmehr darü-
ber nachdenken, wie er den ÖPNV 
in der ganzen Stadt attraktiver ge-
stalten kann. Drei zusätzliche Züge 
bis 2019 reichen dafür auf jeden 
Fall nicht aus.“

Bis zum Gehtnichtmehr gewartet
Trepoll: S3-Kapazitätsgrenze schon lange erreicht

André Trepoll: Drei neue Züge auf den Linien S3/S31 sind Tropfen auf den heißen Stein. Foto: ein

Skiffl  e Track
■ (pm) Harburg. Am Samstag, 
1. Oktober wird „Skiffle Track“ 
ab 20 Uhr wieder Stimmung in die 
Kulturwerkstatt, Kanalplatz 6 brin-
gen. Eintritt 10 Euro.
1974 präsentierte sich die Grup-
pe erstmals im Cotton Club der Öf-
fentlichkeit ‒ mit fröhlich swingen-
der Musik mit dem ratschenden 
Rhythmus des Waschbretts und 
der unvergleichlichen Begleitung 
durch den Teekistenbass. Im Ok-
tober 2014 hat Skiffl  e Track dort 
auch sein 40-jähriges Jubiläum mit 
vielen ihrer unermüdlichen Fans 
gefeiert.

■ (pm) Harburg. Wachsende Ein-
wohnerzahlen und immer mehr 
Touristen in der Stadt, aber wo-
hin mit dem Müll? Nach einer An-
frage des Harburger FDP-Bürger-
schaftsabgeordneten Kurt Duwe 
bewegt sich nun auch die Stadtrei-
nigung. 500 neue Mülleimer wer-
den in Hamburg aufgestellt und 
die Bürger werden aufgerufen, 
Standortvorschläge zu machen! 
Die Harburger FDP freut sich da-
rüber, dass nach jahrelangem 
Stillstand endlich zusätzliche 
Mülleimer aufgestellt werden. 
Mit einem Aktionsstand haben 
die Freien Demokraten am ver-
gangenen Samstag am Harburger 

Sand Standortvorschläge gesam-
melt und stießen damit auf große 
Resonanz. Mit Fähnchen konnten 
Standorte markiert werden und 
die genaue  Adresse in einer Lis-
te eingetragen werden. „Die Akti-
on kam sehr gut an, und deshalb 
wiederholen wir sie am Diens-
tag, 27. September, von 10 bis 
13 Uhr, noch einmal am Sand“, so 
Kurt Duwe. 
Des Weiteren bietet die FDP auch 
an, Standortvorschläge per E-Mail 
an Kurt.Duwe@fdp-fraktion-hh.de 
zu senden. Alle Vorschläge wer-
den bis zum 29. September ge-
sammelt und dann gebündelt an 
die Stadtreinigung geschickt.

500 neue Mülleimer für 
Hamburg
FDP sammelt Standortvorschläge 

Die FDP Harburg mit Carsten Schuster (Bezirksversammlung) und Kurt 
Duwe während ihrer Aktion am 17. September (v.l.).  Foto: priv

Nach dem Brexit ‒ 
wie geht es weiter 
mit Europa?
■ (pm) Harburg. Drei Monate 
ist es her, dass die Mehrheit der 
Bürger Großbritanniens für einen 
Austritt aus der Europäischen Uni-
on stimmte. Formal bisher ledig-
lich eine Ankündigung, mehr nicht 
‒ denn eine entsprechende Mittei-
lung an den Europäischen Rat hat 
es seitens Großbritanniens bisher 
nicht gegeben. Wie geht es weiter 
mit Europa?
Wichtigste Frage aber bleibt: Ge-
fährdet das Ausscheiden Großbri-
tanniens die Europäische Union 
‒ oder ist der Brexit eine Chance 
für die Gemeinschaft? Und: Wel-
che Konsequenzen hat es für die 
Wahrung von Frieden, Freiheit 
und Wohlstand in Europa? Oder 
gibt es gar eine Hintertür zurück 
in die Gemeinschaft?
Diese und weitere Fragen disku-
tiert der Hamburger Europa-Abge-
ordnete Knut Fleckenstein (SPD) 
mit den Harburgern am Montag, 
10. Oktober, ab 18 Uhr im Stell-
werk im Harburger Bahnhof (über 
den Fernzuggleisen 3 und 4). Der 
Eintritt ist frei.

Tai Chi und Qigong 
■ (pm) Harburg. Tai Chi und 
QIgong gibt es beim SV Grün-
Weiss Harburg für Anfänger als 
auch Fortgeschrittene. Kostenlo-
se Schnupperkurse sind möglich. 
Der Kurs fi ndet immer donners-
tags ab 19.00 Uhr in der Gym-
nastikhalle der Schule Sinstor-
fer Weg 40 statt. Informationen 
und Anmeldung beim Übungs-
leiter Joachim Hahnefeld unter 
7600627. Die Teilnahmegebühr 
für den 10 x 90-minütigen Kurs 
beträgt 60 Euro.
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ab 11.00 Uhr

Live-Musik 14 bis 17 Uhr
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■ (pm) Harburg. BNI® steht für 
Business Network International 
und ist eine professionelle Verei-
nigung regionaler Geschäftsleute, 
die sich einmal in der Woche zur 
Frühstückszeit treff en. 
Ihr klares Ziel: Mehr Umsatz durch 
neue Kontakte und Geschäftsemp-
fehlungen. 
Das Unternehmerteam „Tectona“ 
ist der Gastgeber für das BNI 19 
im Hamburger Süden läd Donners-
tag, 6. Oktober von 19 bis 22 Uhr 
im Speicher am Kaufhauskanal, 
Blohmstraße 22, zum gemeinsa-
men Netzwerken ein. 
Das Event ist eine Möglichkeit für 
Unternehmer sich lokal, überre-
gional und netzwerkübergreifend 

auszutauschen sowie zu vernetzen.
Am BNI 19 können alle interessier-
ten Unternehmer, Selbstständige, 
Freiberufl er und Vertriebsverant-
wortliche teilnehmen. 
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, 
die Anmeldungen werden nach 
Eingang berücksichtigt. Der An-
meldeschluss ist 1 Tag vor der Ver-
anstaltung. 
Die Kostenumlage beträgt pro Per-
son 20,00 Euro inkl. MwSt. (nur 
Abendkasse). Einlass ab 19 Uhr. 
Jeder Besucher darf selbst weite-
re handverlesene Gäste mitbrin-
gen. Voraussetzung ist die verbind-
liche Online-Anmeldung über diese 
BNI-Veranstaltungsseite: www.bni-
hamburg-sued.com

Netzwerken für Geschäftsleute
BNI 19: Austausch im Speicher 

■ (pm) Harburg. Die Harburger 
Gedenktage (6. Oktober bis 10. No-
vember) richten in diesem Jahr ihr 
besonderes Augen-
merk auf die Ge-
schichte des Fuß-
balls in der NS-Zeit. 
Sie beginnen am 
Donnerstag, 6. Ok-
tober um 17 Uhr 
mit der Eröffnung 
der Ausstel lung 
„Hamburger Fuß-
ball im National-
sozialismus“ in der 
Bücherhalle Har-
burg,  Eddelbüt-
telstraße 47a. Die 
Ausstellung, die 
von der KZ-Gedenk-
stätte Neuengam-
me gestaltet wur-
de und in Harburg 
bis Donnerstag, 10. 
November, zu se-
hen ist, wurde auch 
diesmal wieder von 
der „Initiative Ge-
denken in Harburg“ 
durch einen lokal-
historischen Beitrag 
ergänzt. Sie lädt In-
teressierte auch zu 
einer öffentlichen 
Führung durch die Ausstellung am 
Samstag, 8. Oktober um 12 Uhr ein. 
Die Bücherhalle Harburg ist diens-
tags bis freitags von 11 Uhr bis 19 
Uhr und samstags von 10 Uhr bis 
14 Uhr geöff net. Der Eintritt ist frei. 

Am Dienstag, 11. Oktober werden
einige Aktive von damals um 19 Uhr
im Harburger Rathaus, Harburger

Rathausplatz 1 noch einmal auf ihre
Jugend in Harburger und Wilhelms-
burger Fußballvereinen zurückbli-
cken und an die Schrecken und die 
Not der Kriegs- und Nachkriegsjah-
re erinnern. 

Hakenkreuz und rundes Leder
Die Harburger Gedenktage 2016

Die Titelseite der „Deutsche Sport-Illustrierte“ Nr. 47
von 1940 zeigt den späteren Trainer der deutschen
Nationalelf, Helmut Schön, bei einer Spielszene aus 
der Begegnung Deutschland-Dänemark in Hamburg.
Das Tor des Tages schoss Helmut Schön  
 Foto: Initiative Gedenken in Harburg

■ (pm) Harburg. Im Speicher am 
Kaufhauskanal (Blohmstraße 22) 
fi ndet am 25. September ein klei-
nes, aber feines Oktoberfest statt ‒ 
mit Live-Musik aus Oberbayern! Als 
Stargast konnte Matthias Pürner, ein 
Meister an der Steirischen Harmoni-
ka, der alpenländischen Version des 
Hamburger Schiff erklaviers, gewon-
nen werden.
„Zu dieser urig-zünftigen Musik 
schenken wir Original Oktoberfest-
bier von Löwenbräu aus und ser-
vieren kleine Schmankerl aus der 
Speicher-Küche“, kündigte Henry C. 
Brinker, Geschäftsführer des Kultur-
speichers, an. Geöff net ist von 11 bis 
spätestens gegen 22 Uhr. Während 
der ganzen Zeit kann man auch den 
Speicher besichtigen, sich über die 
Geschichte informieren und neben-
bei den Harburger Binnenhafen ent-
decken. 
Wer es lieber regionaltypisch mag: 
Am 27. September ab 19 Uhr gas-
tiert die bekannte Ohnsorg-Schau-
spielerin Sandra Keck im Speicher.
In ihrem Programm „Kecke Utsich-
ten“ verspricht Sandra Keck eine 
Reise durch die „plattdeutsche Welt-
literatur“, garniert mit eigenen Tex-
ten, bei der sich alles um die unge-
wöhnlichsten Dinge der Welt dreht. 
In ihrer Lesung wird sie verschiede-
ne, amüsante Texte vortragen, bei 
denen das vermeintlich starke Ge-
schlecht immer wieder charmant 
eins „auf den Deckel“ bekommt. Be-
sinnliche und freche Kurzgeschich-

ten ganz unterschiedlicher Art und 
natürlich auch eigene, kecke Gedan-
ken zum Thema Liebe und über das 
alltägliche Miteinander werden den 
Abend bestimmen.
Restkarten gibt es an der Abendkas-
se. Nach plattdeutschem Abend und 
bayerischer Gemütlichkeit geht es 
am 2. Oktober ab 19 Uhr um span-
nende Politik: „Meinungen ohne Me-
dien? Zur Zukunft der Informati-
onsgesellschaft“ lautet das Thema 
im Speicher-Forum am Vorabend 
des Nationalfeiertags mit namhaf-
ten Journalisten deutscher Leitme-
dien auf dem Podium. Es beteiligen 
sich Detlef Esslinger, stv. Ressortlei-
ter und Ausbildungsverantwortlicher 
Süddeutsche Zeitung, 
Christoph Amend, Chefredakteur 
ZEIT-Magazin (angefragt), Ralf Schu-
ler, Leiter Bild-Parlamentsredakti-
on Berlin und Stephan-An dreas Cas-
dorff , Chefredakteur Tagesspiegel.
Die Moderation der 1 1/2-stündigen 
Diskussion liegt bei Henry C. Brinker, 
der vor seiner Zeit als Kulturmana-
ger Journalist, unter anderem beim 
Bayerischen Fernsehen und Nach-
richtenchef bei Radio Luxemburg, 
war. Dazu gibt es Jazz-Musik am Kla-
vier vom bekannten Hamburger Pi-

anisten Leon Gurvitch, der in allen 
Musikstilen zu Hause ist und welt-
weit konzertiert.
Brinker: „Diskutiert werden Fragen 
rund um die Problematik, dass in 
Zeiten sinkender Nutzung von klas-
sischen Medien wie Tageszeitungen 
geprüfte Informationen zur Mangel-
ware werden. Meinungen bilden sich 
abseits beglaubigter Quellen und 
speisen sich aus fragwürdigen Blogs 
und Portalen. Welche Optionen gibt 
es, welche Strategien müssen hier 
von den traditionellen Medien und ih-
ren Journalisten gewählt werden, um 
Gehör zu fi nden und sich im Wettbe-
werb der Nachrichtenversorger und 
Wissensanbieter durchzusetzen?“ 

Meinungen ohne Medien?
Journalistenrunde im Speicher am Kaufhauskanal

Matthias Pürner greift bei Oktoberfest in Harburg in die Tasten der Steiri-
schen Harmonika.  Fotos: kulturspeicher 

Henry C. Brinker Sandra Keck

Pilgern auf der Via 
Scandinavica
■ (pm) Harburg. Am Montag, 
3. Oktober, treff en sich die Pil-
ger-Freunde um 8.45 Uhr im 
Bahnhofsvorraum Harburg und 
fahren um 9.07 Uhr mit dem Me-
tronom nach Lüneburg. Wolf-
gang Breme leitet dort die Pilger-
Tour auf der Via Scandinavica 
von Lüneburg nach Bienenbüt-
tel. Es sind etwa 21 km. Weite-
re Fragen beantwortet Wolfgang 
Breme, Telefon 0152 31871946.

Flohmarkt
■ (pm) Harburg. Ein Flohmarkt 
rund ums Kind findet am 25. 
September von 13.30 bis 16.30 
Uhr im Rieckhof statt. Kinder-
wagen können für einen unbe-
schwerten Rundgang auf dem 
bewachten Kinderwagenpark-
platz abgestellt werden. Für das 
leibliche Wohl sorgen der Waf-
felstand und das Rieckhof-Café. 
Um 15 Uhr zeigt Wolff s Figuren-
theater ein Theaterstück für Kin-
der. Der Eintritt ist frei.

Neue 
Ballettabteilung
■ (pm) Wilhelmsburg. Der SC 
Wilhelmsburg erweitert seine 
Ballettabteilung um eine weite-
re Gruppe. Mit der Kindertanz-
choreographin und Berufstän-
zerin Vicky Aliki konnte eine 
hochqualifi zierte Trainerin ge-
funden werden. Sie freut sich 
auf die Kinder, die viel Spaß bei 
ihr haben werden. Die Gruppen 
sollen sehr klein gehalten wer-
den, damit ein intensives Trai-
ning möglich ist. Die neuen Zei-
ten sind wie folgt: Kinder von 3 
bis 7 Jahren donnerstags von 
16.45 bis 17.45 Uhr, Kinder von 
8 bis 11 Jahren donnerstags von 
17.45 bis 18.45 Uhr jeweils im 
Bürgerhaus Wilhelmsburg (Men-
gestraße 20). Anfragen bei Udo 
Hattermann unter Telefon 0171 
8633088.

■ (pm) Harburg. Stipendiatenkon-
zert im Harburger Rathaus: Am 
Freitag, 30. September, treten ab 
19.30 Uhr Antonio Di Dedda und 
Daria Parkhomenko auf. 
Während Dedda J. S. Bach, R. Schu-
mann und Chopin im Programm 
hat, spielt Parkhomenko F. Schu-

bert und M. Mussorgski, Trois Mo-
ments musicaux D. 780 (op. 94).
Karten zum Preis von 15 Euro gibt
es im Vorverkauf an der Theater-
kasse im Phönix-Center und bei Al-
bers Bestattungen. Restkarten an
der Abendkasse (freie Sitzplatz-
wahl).

Stipendiatenkonzert
Bach, Schumann, Schubert und Chopin

Antonio Di Dedda und Daria Parkhomenko bestreiten das Stipendiaten-
konzert am 30. September.  Foto: priv

■ (mk) Wilhelmsburg. Nachdem 
Food For Friends am 1. April dieses 
Jahr schon eine große Party zum 20. 
Firmenjubiläum gefeiert hat, steht 
zum Jahresende nochmals ein rich-
tiger Kracher an: die große Silvester-
party im Bürgerhaus Wilhelmsburg!
„Dieses Jahr war für uns ein ganz be-
sonderes. 20 Jahre Food For Friends, 
das muss natürlich gefeiert werden“, 
sagt der stolze Geschäftsführer Jörg 
Amelung.
Die Party steigt natürlich am 31. De-
zember und beginnt um 20 Uhr. Ei-
ne Karte kostet 75 Euro und beinhal-

tet alle vorhandenen Getränke (Bier,
Wein, Prosecco, Longdrinks und
Softgetränke), eine Suppe, ein reich-
haltiges und abwechslungsreiches
Fingerfoodbuff et, sowie einen Mitter-
nachtsberliner. Tanzbare Partymusik
wird wie gewohnt vom DJ aufgelegt.
„Nach der Pause im letzen Jahr ist
unser ganzes Team schon wieder vol-
ler Vorfreude auf die Veranstaltung“,
betont Jörg Amelung. Einer tollen
Party mit ausgelassener Stimmung
steht also nichts mehr im Wege. Kar-
ten gibt es ab dem 4. Oktober direkt
bei Food For Friends zu kaufen.

Anzeige

Große Silvesterparty 2016
Food for friends feiert im Bürgerhaus

■ (pm) Harburg. Am Tag der Deut-
schen Einheit, Montag, 3. Oktober, 
bleiben die Müll- und Wertstoff-
tonnen ungeleert. Die schwarzen 
Rest- und grünen Biomülltonnen, 
die blauen Papiertonnen sowie die 
gelbe Hamburger Wertstoff tonnen 
und -säcke werden in den darauf-
folgenden Tagen einen Tag spä-
ter als üblich geleert. Die Termine 
vom Freitag, 7. Oktober werden am 
Sonnabend, 8. Oktober nachgeholt. 
Die nur noch in einigen wenigen 
Ortsteilen stattfindende Straßen-
sammlung von Altpapier verschiebt 
sich ebenfalls wie angegeben. Die 

zwölf Hamburger Recyclinghöfe 
bleiben am Feiertag geschlossen. 
Alle Terminverschiebungen sind 
auch in der Broschüre INFO 2016 
veröff entlicht. Außerdem sind sie 
online unter http://www.stadtrei-
nigung.hamburg oder telefonisch 
unter Telefon 25760 abrufbar. Im 
Online-Abfuhrkalender der Stadt-
reinigungswebsite und der Stadtrei-
nigungs-App werden übrigens alle 
Terminverschiebungen berücksich-
tigt: Wer einmal die Adresse eingibt 
und die Erinnerungen abonniert, 
wird immer rechtzeitig vor dem 
nächsten Abfuhrtermin informiert. 

Müllabfuhr einen Tag später
Am 3. Oktober fällt sie aus



Alter 
ist einfach.

sparkasse-harburg-buxtehude.de

 
 
Wenn man sich mit der  
passenden Vorsorgestrategie
auch bei niedrigen Zinsen
auf die Zukunft freuen kann.

Sprechen Sie mit uns.  

 No Frost – No Cost! 

Mit                     
immer auf der 
sicheren Seite!

Wenn es vom 15.11.2016 bis zum 31.03.2017  
weniger als 18 Frosttage gibt, erhältst du  
dein Geld zurück! Zu 100%!**
** Aktionsdetails auf www.quick.de/aktionen/nofrostnocost  

oder bei deinem Quick Partner.

€ 59,50* Goodyear  
UltraGrip 9 MS
195/65R15 91H

C C 69 dB

*   Abb. ähnlich, Preis pro Stück ohne Felge, nicht 
mit anderen Aktionen kombinierbar, nur solange 
Vorrat reicht, gültig 24.09.-08.10.2016. 

 Kein Winter? Geld zurück!

www.quick.de

F. Wenker GmbH 
Cuxhavener Straße 267-271 
21149 Hamburg-Neugraben 
Telefon: 0 40/7 02 05 00

|  5Der neue RUF  |  Samstag, 24. September 2016

■ (pm) Harburg. Klimawandel, 
Gletscherschmelze, Erderwärmung 
‒ Schlagworte wie diese umschrei-
ben Szenarien, die das Leben auf 
der Erde mehrfach dramatisch ver-
ändert haben. Spürbar werden die-
se Veränderungen heute besonders 
in den arktischen Regionen ‒ ähn-
lich wie bei uns vor 12.000 Jah-
ren. Unter dem gemeinsamen Titel 
„EisZeiten“ führen das Archäologi-
sche Museum Hamburg und das 
Museum für Völkerkunde Ham-
burg ihre Besucher vom 18. Ok-
tober bis 14. Mai 2017 in diese 
einzigartige Welt. Dazu wird im 
Archäologischen Museum Ham-
burg die Teilausstellung „Die Kunst 
der Mammutjäger“ und im Muse-
um für Völkerkunde Hamburg die 
Teilausstellung „Die Menschen des 
Nordlichts“ präsentiert. Zur Aus-
stellung wird es ein gemeinsames 
Begleitprogramm und ein Kombi-
ticket geben.
Den beiden Museen ist es gelun-
gen, noch nie außerhalb Russlands 
gezeigte Originale aus der Kunst-
kammer St. Petersburg nach Ham-
burg zu holen. Insgesamt gut 50 
dieser Leihgaben, darunter auch 

wunderbar abstrakte Frauenfi gu-
ren in vielen Varianten, die so ge-
nannten Venusstatuetten, werden 
im Archäologischen Museum Ham-
burg zu sehen sein. D ie 
Original funde stam-
men aus einem eis-
zeitlichen Jagdlager 
bei Kostenki, Re-
gion Voronezh 
(Russland), am 
West ufer des 
Don. Diese ar-
c h ä o l o g i -
schen Zeug-
nisse wurden 
vor mehr als 
25.000 Jah-
ren mit großer 
Kunstfertigkeit 
geschaffen und 
finden weltweit 
Beachtung. Das 
Archäologische 
Museum Ham-
burg zeigt neben 
den einzigartigen 
russischen Leihgaben auch zahlrei-
che weltberühmte Kunstwerke der 
Eiszeit aus anderen Regionen Eu-
ropas sowie norddeutsche Funde 

aus der eigenen Sammlung. Auch 
im Museum für Völkerkunde wer-
den spektakuläre Leihgaben aus 
der Kunstkammer St. Petersburg 
gezeigt. Darunter ein komplettes, 
kaum bekanntes Schamanenge-
wand und Masken von den im nörd-
lichsten Sibirien lebenden Ngana-
sanen sowie über 200 Jahre alte 
Stücke von den zu Alaska gehören-
den Aleuten und der Kodiak-Insel. 
Das Archäologische Museum wid-
met sich den Lebensumständen 
der Menschen am Ende der letzten 
Eiszeit. Vor mehr als 35.000 Jah-
ren entstand die älteste fi gürliche 
Kunst der Menschheit ‒ eine der 
spannendsten Zeitabschnitte der 
Geschichte! Wie sah es in Hamburg 
während der Eiszeit aus? Neben ar-
chäologischen Zeugnissen der Eis-

zeit von weltweiter Bedeutung zeigt 
die Ausstellung, dass auch vor un-
serer eigenen Haustür spannende 
und faszinierende Spuren vergan-

gener Epochen zu fi nden sind. Die 
Ausstellung zeigt auch die einzig-
artige Tierwelt der Eiszeit: Zu den 
beeindruckendsten Ausstellungs-
objekten gehört ein fast vier Me-
ter hohes nachgebildetes Mammut. 
Die Inszenierung, die das Tier an-
schaulich in seiner natürlichen Grö-
ße zeigt, hinterlässt beim Betrach-
ter einen unvergesslichen Eindruck.
Zur Ausstellung wird es ein Kombi-
ticket geben. Beide Häuser können 
damit zum Vorzugspreis von 12 Eu-
ro (ermäßigt 8 Euro) besucht wer-
den. Kinder bis einschließlich 17 
Jahren haben freien Eintritt.
Im Rahmen der Sonderausstellung 
bieten beide Museen ein umfangrei-
ches Begleitprogramm für alle Al-
tersklassen an. Gemeinsam stellen 
die beiden Häuser eine spannende 
Vortragsreihe und ein Filmfestival 
zusammen. Das Filmfestival „Nord-
lichter“ startet im Januar 2017 und 
bietet an beiden Museumsstandor-
ten spannende Abenteuerfi lme vor 
arktischer Kulisse. In der Vortrags-
reihe berichten Archäologen, Eth-
nologen und Klimaforscher über 
ihre aktuellen Forschungen zum 
Thema.

„EisZeiten“ in Harburg
Noch nie gezeigte Objekte aus St. Petersburg

Weibliche Figur aus Mammutstoßzahn aus 
Kostenki, 23.000 ‒ 21.000 v. Chr.
Copyright: MAE (Kunstkamera) RAS, St. Pe-
tersburg, Russia, MAE #6051-2

■ (pm) Kiekeberg. In diesem Jahr 
feiern die Anwohner aus den Dör-
fern rund um den Kiekeberg zum 
50. Mal das Erntedankfest mit ei-
ner Erntefeier. 
Im Jahr 1967 wurde erstmalig nach 
dem Zweiten Weltkrieg ‒ initiiert 
durch Frau Dr. Ingrid Baumgarten 
aus Alvesen ‒ der alte Brauch eines 
Erntefestes wieder eingeführt. Die 
erst später durch Renate Hartmann-
Scheffl  er und vielen weiteren Frau-
en aus den Dörfern um den Kieke-
berg gegründete „Trachtengruppe 
Kiekeberg“ (heute: „Volkstanz- und 
Trachtengruppe Kiekeberg“) ge-
staltete die Feste, unterstützt durch 
Lehrerinnen und Schüler der Schu-
le Vahrendorf, Musizierenden und 
(Klein-)Künstlern aller Art. An die-
sem letzten September-Wochenen-
de kann nun bereits zum 50. Mal 
gefeiert werden. 
Traditionell ist der Ort dieser Veran-
staltungen das Freilichtmuseum, zu-
nächst im Meybohmschen Haus und 
seit dem Bestehen des „Meynschen 

Hofs“ die dortige Diele. Zusammen 
mit vielen fl eißigen Helfern entsteht 
dort am Freitag die typische Nord-
heide-Erntekrone, während Kinder 
und Ältere Erntesträußchen binden 
oder Laternen basteln. Die Erntekro-
ne ziert während der nächsten Tage 
dann die herbstlich geschmückte 
Diele für die Feier und den Gottes-
dienst, bevor sie in die Erlöser-Kir-
che umzieht. Beschlossen wird der 
Abend mit einem Büfett, zu dem al-
le etwas mitbringen.
Die eigentliche Erntefeier am Sonn-
abend (24. September) bietet neben 
bunten Volkstänzen, Musik und Lie-
dern heitere und besinnliche Wort-
beiträge zum Thema Herbst und 
Ernte, auch auf Plattdüütsch! In die-
sem Jahr freuen sich die Veranstal-
ter auf den Auftritt der Musical Kids 
Hamburg. Höhepunkt des Abends 
ist aber wie immer der Laternentanz 
der Volkstanz-Kindergruppe vor der 
Kulisse des alten Bauernhofs und 
das abschließenden Bauern-Büff ett 
für alle spendiert von den Wirtsleu-

ten des Kiekebergs. 
Am Sonntag beim Gottesdienst le-
sen Trachtenträger die Fürbitten 
und die Kindergruppe gibt eine klei-
ne Tanzeinlage, nachmittags auf 
der Tanzfl äche vor dem „Gasthaus 
zum Kiekeberg“ wird neben ande-
ren Tänzen nochmals der beliebte 
Bändertanz gezeigt. Mittänzer dür-
fen sich gerne bei einigen Tänzen 
beteiligen.
‒  Sonnabend, 24.9., 19 Uhr: Ern-
tefeier für alle mit Laternentanz 
der Kinder vom Volkstanzkreis, 
anschließend: Bauernbüfett im 
Meynschen Hof des Freilichtmu-
seums (Nebeneingang)

‒  Sonntag, 25.9. 10.00 Uhr: Ern-
tedankgottesdienst (Pastor Dr. 
Steinmann, unter Mitwirkung der 
Trachtengruppe und des Kinder-
gartens) beim „Gasthaus Zum Kie-
keberg“

‒  15.00 bis 16.00 Uhr: Auftritt 
„Volkstanz- und Trachtengruppe 
Kiekeberg“ mit Bändertanz und 
andere Volkstänzen

Zum 50. Mal Erntefeier
Wochenende der Dörfer um den Kiekeberg

■ (pm) Harburg. In der Vortrags-
reihe „Himmel und Erde ‒ Neues 
aus der Archäoastronomie des Ar-
chäologischen Museums Hamburg 
und des Planetarium Hamburg“ ist 
Prof. Dr. Dieter B. Herrmann, Astro-
nom aus Berlin, am 27. September 
um 19 Uhr Gast im Archäologischen 
Museum Hamburg, Museumsplatz 
2. Er hält einen spannenden Vortrag 
mit dem Titel „Als Astronom auf den 
spuren der Inkas in Peru“.
Peru mit seiner alten Hauptstadt 
Cusco gilt als das zentrale histori-
sche Siedlungsgebiet der Inkas. Die 
Inkas verfügten über erstaunliche 
astronomische und kalendarische 
Kenntnisse und eine Art „Astralre-
ligion” bestimmte ihr Leben sowie 
die landwirtschaftlichen Aktivitäten. 
Der Vortrag wird spannende Einbli-
cke in die mystische Welt der Inkas 
geben und auch das Thema der rät-
selhaften Scharr-Linien von Nasca 
behandeln.
Eine Anmeldung unter Tel. 42871 
2497 ist notwendig. Eintritt: 4 Euro 
(ermäßigt: 3 Euro).

Auf den Spuren der Inkas
Vortrag im Archäologischen Museum

Dieter Herrmann Foto: priv

Alternative Folk mit 
Strange Moon
■ (pm) Harburg. Lieder von den 
Seltsamkeiten des Lebens im 
Allgemeinen und im Besonde-
ren, getragen von der typischen 
Melancholie des Nordens ‒ das 
ist Alternativ-Folk mit Strange 
Moon, heute Samstag, 24. Sep-
tember ab 20 Uhr in der Kultur-
werkstatt Harburg, Kanalplatz 6. 
Eintritt 10 Euro.

■ (pm) Harburg. In Hamburg sol-
len die über 60 Jahre alten Bau-
stufenpläne in der Bauleitplanung 
modernisiert werden. Dabei sol-
len die bestehenden „besonders 
geschützten Wohngebiete“ zu-
künftig in „reine Wohngebiete“ 
geändert werden. Hierzu fi nden 
in den Bezirken Hamburg-Nord, 
Eimsbüttel, Altona, Harburg und 
Wandsbek öff entliche Plandiskus-
sionen statt, in denen die Behörde 
für Stadtentwicklung und Woh-
nen über die Planung informiert 
und Bürgerinnen und Bürger die 
Gelegenheit zu Fragen, Anregun-
gen und Kritik haben.
Die Gebiete genießen als „rei-
ne Wohngebiete“ in Zukunft den 
höchsten Schutz, den das ak-
tuelle Baurecht vorsieht. Allge-
mein zulässig bleiben damit aus-
schließlich Wohngebäude und 
Kindertagesstätten für die Be-
wohner des Gebiets. Neu ist, dass 

zukünftig in Ausnahmefällen das 
zulässig ist, was Quartiere le-
benswert macht: Läden und Ge-
schäfte, in denen die Bewohne-
rinnen und Bewohner für ihren 
täglichen Bedarf einkaufen kön-
nen sowie beispielsweise auch 
soziale, kulturelle und kirchliche 
Einrichtungen.
Die „besonders geschützten 
Wohngebiete“ nach der Baupo-
lizeiverordnung von 1938 sind 
größtenteils bereits um 1950 ent-
standen. In diesen „besonders ge-
schützten Wohngebieten“ kann 
darzeit nicht einmal der Bäcker 
an der Ecke ohne weiteres ge-
nehmigt werden, da nur eine rei-
ne Wohnnutzung vorgesehen ist.
Die öffentliche Plandiskussion 
findet in Harburg am Montag, 
10. Oktober, ab 19.30 Uhr (Ein-
lass 19 Uhr) im Sozialen Dienst-
leistungszentrum (SDZ), Harbur-
ger Rathausforum 1, statt

Änderung der Baustufenpläne
Plandiskussionen im Oktober in Harburg

Deichkino Moorburg
■(mk) Moorburg. Das Deichkino 
Moorburg lädt heute zum letzten 
Mal in diesem Jahr zu einem cine-
astischen Open Air-Vergnügen auf 
dem Gelände der alten Grundschu-
le, Moorburger Elbdeich 249, ein. 
Gezeigt wird der Film „Monsieur Ib-
rahim und die Blumen des Korans.“
Der Film beginnt um 20 Uhr, ab 
19.30 Uhr starten das musikali-
sche Vorprogramm mit Speisen 
und Getränken. Der Eintritt ist frei, 
Spenden sind willkommen. Kis-
sen, Decken, Stühle oder sonstige 
Sitzmöglichkeiten sind mitzubrin-
gen. Bei Regen zieht das „Deichki-
no Moorburg“ in die Pausenhalle 
des „elbdeich e.V“, Moorburger Elb-
deich 249.

Hallenzeiten frei
■ (pm) Heimfeld. In der 2015 rund-
um erneuerten Zweifeld Tennishalle 
der Tennisgesellschaft Heimfeld am 
Waldschlösschen sind noch einige 
attraktive Zeiten zu buchen.
Genauere Informationen gibt es 
in der Geschäftsstelle der TGH un-
ter Telefon 7905238 und auf der 
Homepage unter tg-heimfeld.de.
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■ (pm) Harburg. Multiple Sklero-
se (MS) ist die häufigste Entzün-
dung des zentralen Nervensystems 
in Nord- und Mitteleuropa: Allein in 
Deutschland sind über 8.000 Men-
schen betroff en. Sie leiden häufi g 
unter chronischen Einschränkun-
gen. MS ist nicht heilbar, aber 
mittlerweile durch moderne me-
dikamentöse Therapieansätze 
gut behandelbar. Die Abteilung 
für Neurologie von Prof. Dr. Ru-
dolf Töpper lädt bereits 
zum sechsten Mal zu 
einer Infoveranstal-
tung mit Vorträgen 
und Workshops ein.
„Aktuelle Studien-
daten zeigen, dass 
man den Verlauf 
der Erkrankung 
positiv beeinfl us-
sen kann und das 
Patienten ihr nicht hilfl os ausgelie-
fert sind“, erläutert Dr. Alexandra 
Kunze, Oberärztin der Neurologie 
am Asklepios Klinikum Harburg. 
Jährlich behandeln Dr. Kunze und 
das Team der Neurologie mehr als 
200 Patienten - stationär und am-

bulant. Ziel der Behandlung ist es, 
die Selbstständigkeit und Lebens-
qualität des Betroff enen zu erhal-
ten. Dafür steht mittlerweile eine 
Vielzahl von Therapieoptionen zur 
Verfügung: „Durch die Lage der 

Entzündungsherde werden 
bei allen Patienten unter-
schiedliche Symptome 
ausgelöst. Wir suchen 
bei jedem Betroffenen 

nach der für ihn passen-
den Behandlung“, erklärt 

Dr. Kunze.
Betroffene, Ange-
hörige und Inte-
ressierte lädt das 
Asklepios Klinikum 

Harburg am 8. 
Oktober zum
„6. Harburger 
MS-Tag“ ein. 
Die Veranstal-

tung der Abteilung für Neurologie 
fi ndet von 09.30 bis 14 Uhr im Me-
dienzentrum des Krankenhauses, Ei-
ßendorfer Pferdeweg 52 statt. Um 
Anmeldung im Sekretariat der Ab-
teilung für Neurologie wird unter 
1818862645 gebeten.

Multiple Sklerose: Experten 
informieren
Asklepios Klinikum: Vorträge & Workshops

Dr. Rudolf Töpper Foto: pm

■ (pm) Harburg. Am 19. Septem-
ber 1976 konnten die Mitglieder 
und Gäste der Evangelisch-Frei-
kirchliche Gemeinde Harburg ih-
re neu errichtete Kreuzkirche in 
der Niemannstraße 36 mit einem 
feierlichen Gottesdienst in Besitz 
nehmen. Dieses Jubiläum will die 
Kreuzkirchengemeinde gemeinsam 
mit Freunden, Nachbarn und Gäs-
ten feiern: Heute, Samstag, den 24. 

September wird es von 13 bis 18 
Uhr ein Sommerfest mit Hüpfburg 
und vielen Indoor- und Outdoor-
Spielen, einem Kaff ee- und Kuchen-
basar, Gegrilltem und manchem an-
deren mehr geben. Am Sonntag, 25. 
September 11 Uhr feiert die Kreuz-
kirchengemeinde dann weiter mit 
einem Festgottesdienst und an-
schließendem Mittagessen, Begeg-
nung und Austausch. 

40 Jahre Kreuzkirche
Jubiläumsfeier in der Niemannstraße

■ (pm) Harburg. „Erste Hilfe am 
Kind“ beginnt am Mittwoch, 5. Ok-
tober, um 19.30 Uhr in der Eltern-
schule Harburg. Der Kurs wird von 
Hans-Wolfgang Anton geleitet.  Die-
se Veranstaltung richtet sich an al-
le Eltern mit Kindern im Alter von 
0 bis 10 Jahren, aber auch an Ta-
gespfl egemütter sowie Tagespfl e-
geväter.
Der Sanitäter Hans-Wolfgang Anton 
vermittelt, wie im Notfall richtig ge-
handelt wird und was jeder bei klei-
neren Verletzungen oder Unfällen 
veranlassen kann.

Die Kursgebühr beträgt 30 Euro. 
Der Kurs beginnt am Mittwoch, 5. 
Oktober 2016, um 19.30 Uhr in der 
Elternschule Harburg, Maretstraße 
50, und setzt sich am Freitag, 7. Ok-
tober sowie Montag, 9. Oktober, je-
weils ab 19.30 Uhr fort.
Eine Anmeldung bis Freitag, 30. 
September 2016, ist dringend er-
forderlich, persönlich während der 
Sprechzeiten (dienstags und don-
nerstags 9 bis 11.30 Uhr), tele-
fonisch unter 7637931 oder per 
E-Mail an Elternschule-Harburg@
Harburg.Hamburg.de.

Erste Hilfe am Kind
Kurs in der Elternschule

■ (pm) Harburg. Im Rahmen des 
Patientenforums in der Helios Ma-
riahilf Klinik Hamburg fi ndet am 27. 
September ein Vortrag zum Thema 
„Achtung heiß! Mein Kind hat sich 
verbrannt ‒ Was tun?“ statt. Dr. 
med. Annika Steinbrink, Chefärztin 
der Kinderchirurgie, sensibilisiert 
um 19.30 Uhr in der Cafeteria der 
Klinik hinsichtlich der Gefahren von 
Verbrennungen bei Kindern und de-
ren Vorbeugung.
Mehr als 15.000 Kinder unter 15 
Jahren erleiden in Deutschland pro 
Jahr Verbrennungen oder Verbrü-
hungen, wobei etwa 6.000 von ih-
nen stationär behandelt werden 
müssen. Die Hälfte der Kinder ist 
jünger als drei Jahre. Somit handelt 
es sich um eine der häufi gsten Un-
fallursachen bei Kleinkindern.
Die Kinderchirurgen der Helios Ma-
riahilf Klinik (Stader Straße 203 c) 
sind auf die Behandlung von Brand-
verletzungen spezialisiert ‒ seien es 
Verletzungen durch Grillunfälle und 
Silvesterknaller oder Verbrühun-
gen durch heiße Getränke. Dr. An-
nika Steinbrink, als Chefärztin der 
Kinderchirurgie, ist es ein großes 
Anliegen, eine aktive Prävention zu 
betreiben, um mit den entsprechen-

den Sicherheitsmaßnahmen Ver-
brennungsunfälle bei Kindern zu
vermeiden.
Neben der Aufklärung darüber, wie
man sein Kind vor folgenschweren
Unfällen schützen kann, erklärt die 
Ärztin was zu tun ist, wenn sich das 
Kind verbrannt hat und welche Be-
handlungsmöglichkeiten die Kin-
derchirurgen haben.
Im Anschluss des Vortrages steht
Dr. Steinbrink gern für Fragen zur
Verfügung. Eine Anmeldung ist
nicht erforderlich, für eine Erfri-
schung ist gesorgt.

Verbrennungen bei Kindern
Mariahilf informiert

Dr. Annika Steinbrink Foto: helios

in der Harburger Rathausstraße 37. 
Hier informieren Mitarbeiterinnen 
des Harburger Roten Kreuzes über 
alle Angebote des Kreisverbandes. 
„Die Beratung zum Thema Hausnot-
ruf steht bei uns besonders im Fo-
kus. Sie richtet sich insbesondere an 
alleinstehende Menschen oder Per-
sonen mit gesundheitlichen Beein-
trächtigungen“, erklärt DRK-Mitar-
beiterin Tanja Leonhardt. Aber auch 
zu den weiteren Angeboten des DRK 
wie beispielsweise Einrichtungen 
des Betreuten Wohnens und Sozi-
alstation, Seniorentreff s und Tages-
pflege oder Fahrdienstleistungen 
geben sie und ihre Kolleginnen im 
DRK-Info Auskunft. 
So klein ‒ und so effektiv: Der 
Hausnotruf, in Form eines simp-
len Armbandes getragen, bietet die 
beruhigende Gewissheit, in allen Si-
tuationen, in denen man sich selbst 
nicht mehr helfen kann, sofortige 
Unterstützung zu erhalten. Mit nur 
einem Knopfdruck wird der Kontakt 
zur Hausnotrufzentrale hergestellt, 
die rund um die Uhr besetzt ist. Die 

Daten des Hilferufenden erscheinen 
dort auf dem Bildschirm, noch bevor 
dieser sich selbst gemeldet hat. So-
fortige Hilfe wird organisiert und 
bis diese eintriff t, wird der Kontakt 
zum Hilferufenden gehalten. Selbst-
verständlich funktioniert der Hand-

Sicherheit auf Knopfdruck
Hausnotruf: Beratung im DRK-Info

Das DRK-Info in der Harburger Rathausstraße 37, Tel. 766092-99
ist von Montag bis Freitag zwischen 9 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr ge-
öffnet. Foto: DRK
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Dr Rudolf Töpper Foto: pm

sich einfach besser, wenn er weiß, 
dass er zu jeder Zeit und aus jeder 
Lage heraus Hilfe rufen kann“, sagt 
Tanja Leonhardt. Das gilt auch für 
die Angehörigen, für die diese Si-
cherheit eine ebenso große Erleich-
terung bedeutet.

■ (pm) Harburg. Fast alle Men-
schen haben den Wunsch, mög-
lichst lange in den eigenen vier 
Wänden zu leben, auch wenn sie 
chronisch erkrankt sind oder mit 
einer Behinderung leben. Dabei 

hilft der Hausnotruf des DRK ‒ ein 
kleiner Notrufknopf am Hals oder 
Handgelenk, über den rund um die 
Uhr Hilfe gerufen werden kann. 
Erste Anlaufstelle mit persönlicher 
Beratung vor Ort ist das DRK-Info 

sender auch beim Duschen oder 
Baden. „Unsere Kunden bestätigen 
uns immer wieder, dass ihnen das 
Tragen des Hausnotruf-Armban-
des eine ganz neue Lebensqualität 
im Alltag gibt. Wer allein lebt, fühlt 



Reise um die Welt
Flora und Fauna aus 5 Kontinenten

Sonntag letzter Tag!

www.harburg-arcaden.de

Lüneburger Straße 39 
21073 Hamburg 
Harburg Rathaus

Verkaufsoffener Sonntag 13-18 Uhr

Parken Kostenfrei im Parkhaus
der Harburg Arcaden

WEINFEST
in der Harburger City

VERKAUFS
OFFENER 
SONNTAG 
25. SEPT.
13 – 18 UHR

24.09. 19 – 23 Uhr Sand  25.09. 13 – 18 Uhr Sand / Lüneburger Str.

ERSTE HILFE
KANN LEBEN 
RETTEN

AKTIONEN

Attraktives Weinangebot, kulinarische Spezialitäten, 
mitreißende Live-Musik, tolle Aktions- und Infostände, 
Spiel und Spaß für Kinder und vieles mehr…

24.09. 19 – 23 Uhr Sand  25.09. 13 – 18 Uhr Sand / Lüneburger Str.

Samstag, 24.09.2016   
19.00 Uhr – 23.00 Uhr
DJ SÖNKE HANSEN                                                       
21.00 Uhr – 22.30 Uhr 
MECKI & FRIENDS     

Sonntag, 25.09.2016  
13.00 Uhr – 13.30 Uhr 
DE TAMPENTREKKER                            
13.35 Uhr – 14.30 Uhr 
MGV EHRENHAUSEN
16.30 Uhr – 17.30 Uhr 
DE WINDJAMMERS 
Musik in den Pausen
DJ SÖNKE HANSEN

LÜNEBURGER TOR
Ein plötzlicher Herzstillstand kann jeden treffen – und 
jeder kann lebensrettende Erste Hilfe leisten!

Die HELIOS Mariahilf Klinik Hamburg und der DRK-Kreis-
verband Hamburg-Harburg e.V. informieren im Rahmen 
der „Woche der Wiederbelebung“ am verkaufsoffenen 
Sonntag alle interessierten Besucher und laden u.a. zu 
kostenlosen Reanimationstrainings ein.

AKTIONEN
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■ (pm) Harburg. Am dritten Ver-
kaufsoff enen Sonntag, dem 25. Sep-
tember, lädt das Citymanagement 
bereits zum 8. Harburger Wein-
fest ein.
Feiern, Schlemmen und Genießen 
bei Live Musik auf der Bühne, mit 
Weinen, Getränken und kulinari- 
schen Angeboten für jeden Ge-
schmack, heißt es bereits am Sams-
tagabend, wenn um 19 Uhr das 
Weinfest auf dem Sand beginnt.
Der Eißendorfer Schützenverein 
bietet im großen Zelt württember-
gische Weinspezialitäten und an- 
dere Gaumenschmeichler. André 

Hain von GeoVino ergänzt das Sor-
timent mit Weinen aus Georgien. 
Südländische Spezialitäten, zünfti-
ge Leckereien aus Südtirol, Elsässer 
Flammkuchen und süße Nascherei-
en runden das Angebot ab.
Ein kühles Pils oder ein heißer Kaf-
fee werden nicht fehlen.
Für Party-Stimmung sorgen am 
Samstagabend DJ Sönke Hansen 
und die Band „Mecki & Friends“.
Zum Verkaufsoff enen Sonntag wer-
den zusätzlich von 13 bis 18 Uhr 
die Geschäfte in den Fußgängerzo-
nen geöff net und den großen wie 
kleinen Besuchern der City ein Pro-

Weinfest und 3. Verkaufsoff ener Sonntag
Viel Musik und Kurzweil am 24. und 25. September

Eine Attraktion sind immer die Stelzenläufer Foto: pm

gramm mit Spiel und Spaß gebo-
ten. „Von der Seevepassage bis zum 
Sand wird reges Treiben herrschen 
und Mitmachen bei dem Bungee-
Trampolin, dem Kinderkarussell, der 
großen Bastelakti-
on ist ein Muss bei 
allen Kids“, so die 
Harburger Cityma-
nagerin Melanie 
Gitte Lansmann. 
Das Bühnenpro-
gramm am Sand 
wird die Besucher 
am Sonntag mit 
den Shantychören 
De Tampentrekker 
und De Windjam-
mers begeistern! 
Anlässlich ihres 
40-jährigen Beste-
hens, das die Tam-
pentrekker am Tag 
zuvor in der Ebert-Halle feiern, brin-
gen die Tampetrekker Besuch vom 
Männergesangverein Ehrenhausen, 
Weinbauern aus der Steiermark, 
mit.

Künstlerisch wird es im Phoenix-Cen-
ter; dort stellt der europaweit be-
kannte Landschaftsmaler Ben Kamili 
Bilder zum Thema „Elbe“ aus. Auf ei-
ne Reise um die Welt können sich die 

Besucher der Har-
burg Arcaden be-
geben. In Koopera-
tion mit Weselohs 
Tierleben-Team 
aus Neu Wulm-
storf werden bis 
zum 25. September 
Tiere und Pfl anzen 
aus 5 Kontinenten 
gezeigt (siehe ge-
sonderter Bericht).
Funken werden 
auch dieses Jahr 
beim Auftritt der 
Stelzenläufer des 
Oakleaf Creativity-
Teams auf das Pu-

blikum überspringen ‒ lassen Sie 
sich in eine sagenhafte Welt verfüh-
ren; mit traumhaften Kostümen und 
der ansteckenden Fröhlichkeit der 
Darsteller.

„Harburg kann Leben retten“ lau-
tet der Titel der Aktion, die der DRK-
Kreisverband Hamburg-Harburg ge-
meinsam mit der Helios Mariahilf 
Klinik Hamburg anlässlich der „Wo-
che der Wiederbelebung“ vom 19. 
bis 25. September umsetzt. Am 25. 
September informieren Klinik und 
Hilfsorganisation von 13 bis 18 Uhr 
am Lüneburger Tor über Reanima-
tionsmaßnahmen und führen Kurz-
Schulungen durch.
Das Kinderprogramm wird mit dem 
Bungee-Trampolin sowie der Bas-
telaktion in der Lüneburger Straße 
für viel Vergnügen und Begeisterung 

bei den Kleinen sorgen. Ballonkünst-
lerin „Clown Piepe“ bereitet mit spe-
ziell angefertigten Ballonmodellagen 
nicht nur den Kleinen viel Freude. 
Das beliebte Kinderkarussell dreht 
vom 19. September bis 1. Oktober 
auf dem Seeveplatz seine Runden.
„Fair-Kauf Hamburg“ präsentiert an 
seinem Stand upcycling-Produkte 
und der Treff punkt Hölertwiete fei-
ert an diesem Sonntag seinen 5. Ge-
burtstag.
Im Phoenix-Center, in den Arcaden 
und im Marktkauf-Center ist das 
Parken am Verkaufsoff enen Sonn-
tag kostenfrei.

Melanie-Gitte Lansmann
 Foto: ein



■ (ein) Harburg. Am 1. Oktober 
eröff net Bezirksamtsleiter Thomas 
Völsch das Fest „Harburg feiert 
Vielfalt“ auf dem Harburger Rat-
hausplatz.
Das Fest wird vom Harburger Inte-
grationsrat, den Lokalen Partner-
schaften ‒ Demokratie leben! und 
der Sicherheitskonferenz Harburg 
veranstaltet und fi ndet von 13 bis 
18 Uhr statt.
2015 gab es ein großes Willkom-
mensfest auf dem Rathausplatz. 
2.000 Menschen feierten bei in-
ternationalen Klängen, Speisen 
und Spielen ‒ begleitet von vie-
len ehrenamtlichen Initiativen. Alt-
Harburger, Neu-Harburger und 
vor Kurzem Geflüchtete feierten 
gemeinsam ein großartiges Fest. 
Schon einen Tag danach war klar: 
Das machen wir im nächsten Jahr 
wieder! 

Vor einem Jahr stand das „Will-
kommen“ für die Gefl üchteten im 
Mittelpunkt. In diesem Jahr soll die 
Vielfalt, die es in Harburg bereits 
seit Langem gibt und nun noch neu 
hinzugekommen ist, gefeiert wer-
den. Ein Grund zum Feiern ist auch 
das immer noch großartige Enga-
gement der vielen ehrenamtlichen 
Helferinnen und Helfer, aber auch 
gelungene Stadtteilforen mit Bür-

gerinnen und Bürgern.
Auch in diesem Jahr wird die 
Gruppe Trommelzauber wieder mit 
einem Mitmachkonzert begeistern. 
Weitere kulturelle Höhepunkte bie-
tet das bunt gemischte Bühnen-
programm. Über HipHop, orienta-
lischer Flötenmusik, griechischer 
Tanzgruppe und afrikanischem 

Samstag, 01.10.2016 von 13:00 - 18:00 Uhr
Harburger Rathausplatz 1

Internationale Köstlichkeiten  |  Buntes Bühnenprogramm  |  Spiel & Spaß |  Informationen 

Integrationsrat Harburg, Lokale Partnerschaften Harburg und Sicherheitskonferenz Harburg | Johann Daniel Lawaetz-Stiftung | Neumühlen 16-20, 22763 Hamburg | siko-harburg@lawaetz.de | Tel: 040-43 29 33 29

HARBURG FEIERT VIELFALT 
auf dem Harburger Rathausplatz

 

Mitmachkonzert  „Trommelzauber“ | Bungee-Trampolin | Kinderschminken | Rollenrutsche

Pop wird vieles Überraschendes 
dabei sein. Aktiv mitmachen kön-
nen alle auch beim Fahrradpar-
cours der Polizei, bei der Rollen-
rutsche der Falkenfl itzer, auf dem 
Bungee-Trampolin, beim Kinder-
schminken, Töpfern, mobiler Sieb-
druckanlage, orientalischer Kunst 
und vielem mehr. Bezirksamtslei-
ter Thomas Völsch betont: „Stadt ist 
Vielfalt. Auch Harburg ist in Jahr-
hunderten durch Zuwanderung ge-
wachsen und immer vielfältiger ge-
worden. Nicht umsonst heißt es im 
neuen Harburg-Lied „Ich bin ein 
Ort mit 1.000 Sprachen“. 
Meistens war es die Not, die die 
Menschen dazu brachte, sich auf 
den oft gefährlichen Weg zu ma-
chen ‒ genau wie heute. Ein deut-
sches Sprichwort lautet: Aus der 
Not eine Tugend machen. Mit gu-
ten (deutschen) Tugenden wie To-

leranz, Gerechtigkeit, Solidarität, 
Ausdauer und Pragmatismus wird 
den Gefl üchteten, die bei uns blei-
ben können, der Weg in unsere 
vielfältige Gesellschaft ermög-
licht, und bei einem Fest können 
wir im wahrsten Sinne des Wor-
tes erleben, welche Bereicherung 
daraus entsteht.“ Für das leibli-
che Wohl wird von ehrenamtli-
chen Initiativen, Gemeinden und 

Studentengruppen gesorgt. Besu-
cherinnen und Besucher des Fes-
tes erwarten internationale Spezi-
alitäten wie griechische Antipasti 
oder orientalische Kekse, Kaff ee 
und Kuchen. 
Die Angebote auf dem Fest werden 
für alle Besucherinnen und Besu-
cher kostenlos sein.

Mehr als 2000 Besucher genossen das Willkommensfest 2015. Auch in diesem Jahr wird die Gruppe Trommelzauber wieder mit einem Mitmach-
konzert begeistern. Fotos: ein

Anzeige

Harburg feiert seine Vielfalt
Großes Fest am 1. Oktober 

Was ist eigentlich die Sicherheitskonferenz Harburg?
Die Sicherheitskonferenz Harburg setzt sich seit 1998 für mehr Si-
cherheit und Sauberkeit im Bezirk Harburg ein. Kern ihrer Arbeit 
ist es, Projekte zu entwickeln und zu fördern, die Zivilcourage und 
gewaltfreien Umgang miteinander und den pfl eglichen Umgang mit 
öff entlichem Raum unterstützen. Seit 2003 führt die Lawaetz-Stif-
tung die Geschäfte der Sicherheitskonferenz in Harburg. Der Be-
zirksamtsleiter nimmt seit der Gründung der Sicherheitskonferenz 
den Vorsitz ein und unterstreicht damit den hohen Stellenwert, der 
diesem Thema in Harburg beigemessen wird. Zusammen mit dem 
Bezirksamtsleiter bilden die Fraktionsvorsitzenden der in der Be-
zirksversammlung vertretenen Parteien die Lenkungsgruppe der Si-
cherheitskonferenz und entscheiden über die Vergabe von Mitteln 
aus dem Verfügungsfonds.

Mitmachkonzert beim Willkommensfest 2015. In diesem Jahr soll die Viel-
falt, die es in Harburg bereits seit Langem gibt und nun noch neu hinzu-
gekommen ist, gefeiert werden.

Internationales Bühnenprogramm
13.00 Uhr   Opener
13.30 Uhr   Bezirksamtsleiter Thomas Völsch 
13.45 Uhr   Kekso (Senegambia-Pop)
14.15 Uhr   Mama Sun (HipHop)
15.00 Uhr   Trommelzauber Mitmachkonzert
15.30 Uhr   Ney Gruppe (Orientalische Flötenmusik)
16.15 Uhr   one step ahead (Antifascist Action Music)
17.00 Uhr   Trommelzauber Mitmachkonzert
17.30 Uhr   griechische Tanzgruppe
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www.badtechnik-lueneburg.de

1866

Meisterhafte Wohnraumlösungen von der Tischlerei Holst aus Hamburg-Francop
MIT FINGERSPITZENGEFÜHL FÜR IHRE LEBENSQUALITÄT

www.holst.hamburg  /  040 5701252 0

Die schönste 
Markise, weit und 
bis zu 6 m breit
Die eckige Grundform der 
 markilux 970 überzeugt  alle,  
die schlichte Eleganz lieben. 
JETZT zum Aktionspreis.

Der Aktionspreis
zum Designpreis

markiluxmarkilux.com

ROLLADEN &
SONNENSCHUTZ GMBH

Matthias-Claudius-Straße 10
21629 Neu Wulmstorf
Tel. (040 ) 700 45 35
Fax (040) 700 46 77

mail@nickel-gmbh.info
www.nickel-gmbh.info

|  9Der neue RUF  |  Samstag, 24. September 2016

■ (mk) Lüneburg. Ein Schaden im 
Badezimmer ist schnell passiert 
und besonders ärgerlich, da es 
bisher kaum zuverlässige Verfah-
ren für eine qualitativ hochwerti-
ge Reparatur gab. Dann blieb oft 
als einzige Möglichkeit der auf-
wändige und teure Austausch 
ganzer Sanitär-objekte oder gro-
ßer Fliesenfl ächen.
Als Spezialist für alternative Re-
paraturverfahren im Bad bietet 
Bad-technik Lüneburg das kom-
plette Spektrum erprobter Ver-
fahren zur schnellen und dauer-
haft überzeugenden Reparatur 
von Schäden an Badewannen, 
Duschtassen, Fliesen und Flie-
senfugen sowie zur Sanierung 
von Böden und Fliesenwänden 
an. Badtechnik Kunden profi tie-
ren gleich mehrfach: Sie erspa-
ren sich das laute und staubi-
ge Abschlagen alter Fliesen, das 
Herausreißen ganzer Badewan-
nen und Duschtassen und die 
meist tagelange Nutzungsunter-
brechung durch die „Großbau-
stelle”. Zusätzlich sparen Badt-
echnik Kunden auch noch jede 
Menge Geld. 
Führende Hersteller von Sanitä-
robjekten empfehlen Badtechnik 
schon seit Jahren für die Repa-
ratur ihrer Sanitärobjekte. Doch 
das reichte Heinrich Tolle, In-

Anzeige

Sanitärobjekte wie neu
Experten empfehle Badtechnik Lüneburg 

haber von Badtechnik Lüneburg, 
nicht aus: „Ich weiß von vielen mei-
ner Kunden, wie unsicher sie bei 
der Wahl des richtigen Partners 
zur Beseitigung von Schlag- und 
Sengschäden oder Kratzern an Ba-
dewannen und Duschtassen sind. 
Ich möchte meinen Kunden schon 
im Vorfeld beweisen, dass Sie mit 
Badtechnik Lüneburg auf der siche-
ren Seite sind und auch langfristig 
eine gute Wahl treff en. Deshalb ha-
be ich meine Leistung im Bereich 
der Smartrepair-Verfahren vom 
TÜV Rheinland zertifizieren las-

le 8 Jahre Garantie auf Komplettbe-
schichtungen.”
Badtechnik Lüneburg ist seit mehr 
als 20 Jahren im Raum Lüneburg, 
Buchholz, Geesthacht, Harburg, 
Hamburg-Süd, Reinbek, Schwarzen-
bek, tätig. Heinrich Tolle blickt auf 
Hunderte von zufriedenen privaten 
und gewerblichen Kunden zurück.
Am besten vereinbaren Kunden so-
fort einen Besichtigungstermin un-
ter Telefon 04155-808447 oder 
online unter www.badtechnik-luene-
burg.de. Heinrich Tolle unterbreitet 
gerne ein kostengünstiges Angebot.

Selbst stark beschädigte Badewan-
nen und Duschtassen glänzen nach 
einer Badtechnik Beschichtung wie 
neu. Foto: ein

sen.” Und weiter: „Mit dieser Zertifi -
zierung möchte ich mein Qualitäts-
versprechen untermauern. Darüber 
hinaus erhalten meine Kunden vol-

Klasse statt Masse ‒ 
Duschkabinen als Unikat
Gestaltungsmöglichkeiten sind vielfältig

■ (akz-o) Individualität ist 
Trumpf. Nicht nur bei der Klei-
dung oder Frisur, sondern auch 
bei Duschkabinen. Das Sonderpro-
gramm KermiExtra verleiht jeder 
Duschkabine von Kermi eine ganz 
persönliche Handschrift.
Durch den Sonderservice können 
persönliche Duschträume umge-
setzt werden. Den Gestaltungs-
möglichkeiten sind kaum Gren-
zen gesetzt: Farbige Oberfl ächen, 
sandgestrahlte Dekorgläser, integ-
rierte Spiegelfl ächen oder alle nur 
denkbaren Kombinationen von 
Profi len, Beschlägen und Griff en. 
Auch spezielle Einbausituationen, 
die sich aufgrund der räumlichen 
Situation im Badezimmer ergeben, 
können durch KermiExtra bestens 
abgedeckt werden.
Individuell gestalten lässt sich zum 
Beispiel die Duschkabine Atea mit 
einem Griff  der Serie Pasa. Abso-
lutes Highlight: Atea mit schie-
fergrauer Lackierung, die sich 
harmonisch in die spezielle Farb-
gebung und Architektur des Ba-

des einfügt. Genauso wie die Abde-
ckung des Duschplatzes Point mittig 

und der Kermi Designheizkörper Ge-
neo quadris.

Die Duschkabine Atea auf Duschplatz Point mittig sowie der Designheiz-
körper Geneo quadris in schiefergrauer Lackierung wirken absolut edel im 
Badezimmer und passen perfekt zur Farbgebung im Bad. 

Optisches Highlight: Individuel-
le Note dank farbiger Lackierung. 
 Fotos: Kermi GmbH/akz-o



Fachleute in der NachbarschaftKompetent:
Autolackierer

Meisterbetrieb 

Babacan AUTOLACKIEREREI
BESCHRIFTUNG · KAROSSERIEARBEITEN

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

Bau

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

 Maurer- & 
Betonarbeiten
 Altbausanierung
 An- & Umbauten
 Putzarbeiten
 Reparaturen

Dachdecker

Wir kommen 
auch bei kleinen 

Schäden

Ihr Dachdecker am Ort
sämtliche Dachdecker- und Bauklempnerarbeiten

sowie Fassaden- und Flachdach
führt fachgerecht aus

Thomas Listing
Dachdeckermeister

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

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

Heizung    Sanitär    Raumluft    Kälte Service +

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

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

SCHWARZ & GRANTZ
H A M B U R G

Heizungstechnik und Sanitär

Notdienst
040 7511570

arnold rückert
heizungstechnik & sanitär

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

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

Elektro-Installation

MEISTERBETRIEB

ELEKTRO

Über 37 Jahre immer für Sie da!

HEIWIE
Birkenbruch 4 · 21147 Hamburg

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

Rolläden Haustürvordächer Markisen

Tel. 040 / 796 37 44

 Manfred Schmidke
Garten- und Landschaftsbau

Tel. 040 / 796 37 44

Gas- und Brennwerttechnik

Garten- und Landschaftsbau

Maler- und Tapezierarbeiten

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

Über 112.000 Haushalte 
erreichen

ab 1,33 Euro pro mm!

MALERMEISTER
THORSTEN HÖLING

HAMBURG - MOORBURG
www.malermeister-hoeling.de

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

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

Verkauf & Ausstellung Mo.-Fr. 9-17 Uhr
Neu! – ABUS-Einbruchschutz-Systeme – Neu!

Neugrabener Bahnhofstraße 18 (im Hof)
21149 Hamburg-Neugraben

Tel. 040 / 79 68 67 93 · Mobil: 040 / 79 68 67 75
www.jalousie-welt.de · E-Mail: info@jalousie-welt.de
PLISSEE - ROLLOS - VORHÄNGE - INSEKTENSCHUTZ
10% SONDERRABATT AUF ALLE SONNENSCHUTZ-PRODUKTE MIT EINBAU! 

GILT BIS 30.10.2016Klempnerei

Klempnerei AltmannGmbH

Sanitär- und
Heizungstechnik
Rohrreinigung und
Rohrsanierung

Lassallestraße 36, 21073 Hamburg

Tel.: 040 / 646 619 44 – Notdienst – Matthias-Claudius-Str. 10 · 21629 Neu Wulmstorf
Telefon 7 00 45 35 · www.nickel-gmbh.info

ROLLADEN &
SONNENSCHUTZ GMBH

Dunkle Jahreszeit Einbruchzeit

Rollladen?
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■ (pm) Harburg. Mit der Sammlung 
Viehof präsentieren die Deichtorhal-
len Hamburg vom 1. Oktober 2016 
bis zum 22. Januar 2017 an zwei 
Standorten, in der Halle für aktuel-
le Kunst und in der Sammlung Fal-
ckenberg in Wilstorf (Wilstorfer 
Straße 71), eine der bedeutendsten 
deutschen Privatsammlungen zeit-
genössischer Kunst. 
Über 850 Werke von 
75 Künstlern werden 
die Deichtorhallen in 
ein temporäres Muse-
um der Gegenwarts-
kunst verwandeln. 
Die Sammlung Vie-
hof, in die wichtige 
Teile der Sammlung 
Speck und Sammlung 
Rheingold eingeflos-
sen sind, vereint Wer-
ke aus den Bereichen 
Malerei, Zeichnung, 
Fotografie, Skulptur, 
Installation und Vi-
deo mit Schwerpunkt 
auf deutsche Kunst 
von der Nachkriegs-
zeit bis heute. Im Zen-
trum der Ausstellung 
stehen hochkarätige 
Konvolute einzelner 
Künstler, darunter Ge-
org Baselitz, Joseph 
Beuys, Candida Hö-
fer, Jörg Immendorff , 
Sigmar Polke, Daniel 
Richter und Rosema-
rie Trockel.
Die vollständig aus 
den Beständen der 
Sammlung gebildete und von 
Deichtorhallen-Intendant Dirk Luck-
ow kuratierte Überblicksschau zeigt 
erstmals die Tiefe dieser Sammlung 
in einem Überblick: vom Minimalis-
mus, für die Namen wie Carl And-

re oder Dan Flavin stehen, über die 
1980er-Jahre in Köln, die von Wal-
ter Dahn, Georg Herold, Martin Kip-
penberger oder Albert Oehlen ge-
prägt worden sind, die Düsseldorfer 
Fotoschule mit Candida Höfer, Tho-
mas Struth, Thomas Ruff  und Jörg 
Sasse bis hin zum zukunftsträchti-
gen Feld fi gurativer Kunst des 21. 

Jahrhunderts, das mit exemplari-
schen Werken von Peter Doig, Neo 
Rauch, Daniel Richter, Tal R, Corin-
ne Wasmuht und vielen anderen 
mehr vertreten ist.
An jedem ersten Sonntag im Mo-

nat verkehrt ein kostenloser Bus-
Shuttle von den Deichtorhallen zur 
Sammlung Falckenberg in Harburg. 
Begleitend zu der Ausstellung er-
scheint ein Katalog im Snoeck Ver-
lag und es stehen ein multimedialer 
Ausstellungsguide sowie eine spezi-
elle App für Familien zur Verfügung.
Die Ausstellung wird durch Olaf 

Scholz, Hamburgs Ers-
ter Bürgermeister am 
Freitag, 30. September, 
um 19.30 Uhr in den 
Deichtorhallen eröff-
net. Die Ausstellung an 
beiden Standorten ist 
bis zum 22. Januar zu 
sehen.
Der Besuch der Samm-
lung Falckenberg in 
Harburg ist jeden 1. 
Sonntag im Monat und 
nach Anmeldung im 
Rahmen von Führun-
gen möglich. Jeden 1. 
Sonntag im Monat von 
12 bis 17 Uhr geöff-
net, ohne Anmeldung. 
Kurzführungen um 13 
und 15 Uhr, in engli-
scher Sprache um 16 
Uhr. Ein Shuttle-Service 
pendelt an diesen Ta-
gen stündlich zwischen 
der Halle für aktuelle 
Kunst und der Samm-
lung Falckenberg (im 
Eintritt inbegriffen). 
Eintrittskarten für 
die Halle für aktuelle 
Kunst und die Samm-
lung Falckenberg kos-

ten 15 Euro (ermäßigt: 12 Euro), 
nur für die „Halle aktuelle Kunst“ 
10 Euro bei freiem Eintritt für Kin-
der und Jugendliche bis einschließ-
lich 17 Jahre.

Polke, Immendorf, Baselitz, Beuys
Falckenberg: Internationale Kunst der Gegenwart

Daniel Richter: Mann im Gipfel, 2009. Öl auf Leinwand, 70 x 50 cm
Foto: Wolfgang von Contzen. Courtesy Contemporary Fine 

Arts © VG Bild-Kunst, Bonn 2016

■ (pm) Harburg. Im Zuge der Ver-
legung der Wilhelmsburger Reichs-
straße baut die DEGES (Deutsche 
Einheit Fernstraßenplanungs- und 
-bau) GmbH eine neue Brücke über 
den Ernst-August-Kanal. Unter die-
ser wird künftig auch die Straße Vo-
gelhüttendeich verlaufen. Für den 
Umbau der Kreuzung Vogelhütten-
deich/Rubbertstraße wird der Kreu-
zungsbereich vom 26. September 
bis voraussichtlich Jahresende ge-
sperrt. In dieser Zeit wird der Ab-
schnitt des künftigen Vogelhütten-
deichs neu hergestellt.
Der von Westen und Osten an die 
Kreuzung führende Vogelhütten-
deich wird während der Sperrzeit 
auf beiden Seiten zur Sackgasse, 

ebenso die aus Süden kommende 
Rubbertstraße. Autofahrer werden 
gebeten, den Bereich weiträumig 
zu umfahren. Für Fußgänger und 
Radfahrer wird eine Alternativrou-
te eingerichtet. Anliegende Grund-
stücke bleiben erreichbar.
Auf einer Länge von rund 4,6 Ki-
lometern wird die Wilhelmsburger 
Reichsstraße (B75) auf der West-
seite der heutigen Bahntrasse in 
neuer Lage gebaut, um zwei gro-
ße Verkehrswege, die den Stadtteil 
durchschneiden, zu bündeln. Die 
Lärmbelastung in Wilhelmsburg 
wird durch die Zusammenlegung 
und umfangreiche Lärmschutzmaß-
nahmen deutlich verringert.

Diesen Schlenker müssen die Autofahrer ab  Montag, 26. September vor-
übergehend in Kauf nehmen    Grafi k:DEGES

Schlosserei / Metallbau

Umbau der Kreuzung 
Vogelhütten deich
Bauarbeiten beginnt am 26. September 

Klimawoche
■ (pm) Wilhelmsburg. Nach 
ganz neuen Erkenntnissen däni-
scher Wissenschaftler schmilzt 
das Grönlandeis stärker, als bis-
her vermutet und insbesonde-
re Küstenmetropolen wie Ham-
burg würden dadurch stark 
betroff en sein. In der kommen-
den Woche stellen sich in Ham-
burg ‒ und in Wilhelmsburg ‒ 
über 100 Akteure mit mehr als 
100 Aktionen im Kampf gegen 
den Klimawandel im Rahmen 
der 8. Hamburger Klimawoche 
vor ‒ zum Beispiel am Mon-
tag, 26. September, ab 10 Uhr 
mit einem Jugendkulturprojekt 
zwischen dem indischen The-
aterensemble „The Dreamcat-
chers“ und Hamburger Schü-
lern im Bildungszentrum „Tor 
zur Welt“ (Bürgerhaus Wil-
helmsburg, Mengestraße 20).
Die Dreamcatchers sind eine 
Theatergruppe von Kindern 
und Jugendlichen aus der Re-
gion Bihar in Indien, die sich 
auf Einladung der KinderKul-
turKarawane in diesem Jahr 
auf Tournee durch Deutschland 
begibt. In dem Stück „The Ha-
thi Show ‒ Wo sind die Elefan-
ten hin?“ geht es um den Ver-
lust der Elefanten, die eine sehr 
wichtige Rolle in Indien spielen.
Am 27./28. September bie-
tet die Stadtreinigung von 16 
bis 17.30 Uhr eine Führung 
am Energieberg Georgswerder 
an, eine zweite folgt am 30. 
September von 15.30 bis 17 
Uhr (Anmeldung unter ener-
gieberg@srhh.de oder 040 
25761080). Die Konrad-Ade-
nauer-Stiftung hat diese Füh-
rung am 29. September von 15 
bis 17 Uhr im Programm (An-
meldung bis zum 25. Septem-
ber notwendig unter kas-ham-
burg@kas.de). 



0800 - 2 63 42 66 
(gebührenfrei)
Stichwort: 

Neuer Ruf (1549)

DIE FJORDE NORWEGENS
Norwegen ab Hamburg 2 mit AIDAluna 

am 30.4.2017

SCHON AB EUR 799,-*

1 W
OCHE

Leistungen:

Unser Best-Preis*
30.4. bis 6.5.2017

799,-

Einzelbelegung

Unser Best-Preis*
11.3. bis 18.3.2017

999,-

25.3. bis 1.4.2017

INKLUSIVE FLUG!

Leistungen:

Göteborg

Kopenhagen

Kiel

KANAREN UND MADEIRA 2
mit AIDAblu am 11.3. und 25.3.2017

Anmeldeschluss: 
10.10.2016

Veranstalter: Veranstalter:

Anmeldeschluss: 10.10.2016
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■ (ein) Harburg. Am Freitag-
abend vergangener Woche fiel 
der Startschuss für den 5. Lich-
terlauf channel hamburg im Har-
burger Binnenhafen. Mit knapp 
über 1000 gemeldeten Teilneh-
mern (davon 465 für den Har-
burger Brückenlauf, 339 für den 
Stadium City-Channel-Cross und 
50 4er-Teams beim Haspa Staf-
fellauf ) konnte der diesjährige 
Lichterlauf das zweitstärkste Teil-

nehmerfeld seit der ersten Austra-
gung verzeichnen.
Bei den Männern siegte über die 
12,7 km Dennis Mehlfeld vom Lü-
becker SC (44:09 Min), der mit 
rund einer Minute Vorsprung vor 
seinem Verfolger Marcel Schlag 
(45:26 Min., HNT Hamburg) ins 
Ziel kam. Schlag hingegen ge-
wann mit diesem Ergebnis souve-
rän das Finale des 4. Elbinselcups, 
zu dem neben dem Lichterlauf 
channel hamburg auch der Spree-
hafenlauf Veddel sowie der hel-
la Inselparklauf Wilhelmsburg 
gehören.

Souveräne Siege 
Finale des Elbinselcups beim 5. Lichterlauf

Die Siegerehrung nach dem Harburger Brückenlauf 

Siegerehrung Haspa Staff ellauf Fotos: Heiko Dobrick
 

■ (mk) Neugraben. Die Sportabzei-
chengruppe der Hausbruch-Neugra-
bener Turnerschaft (HNT) hat 2016 
wieder mit mehreren Staff eln am 
Harburger Lichterlauf teilgenom-
men. Gleich fünf Teams schickte 
die HNT am 16. September an den 
Start, und alle hatten sichtlich viel 
Spaß. Sportlicher Ehrgeiz, gepaart 
mit dem Gemeinschaftserlebnis ei-

nes Mannschaftswettbewerbs, sorg-
te für zufriedene Gesichter bei den 
jungen und älteren Teilnehmern. 
Bei einem Starterfeld von insgesamt 
50 Staff eln stellte die HNT immer-
hin zehn Prozent aller Läufer. Beste 
HNT-Staff el war auf Platz neun das 
U16-Quartett mit Jonathan Bern-
stein, Michel Niphut, Leonhard und 
Fabian Meyer-Lindloff .

Zufriedene Gesichter
HNT beim Lichterlauf am 16. September

■ (pm) Wilhelmsburg. Die Ham-
burg Towers starten am kommen-
den Sonntag, 25. September, um 
17.30 Uhr mit einem Auswärtsspiel 
bei Team Ehingen Urspring in ihre 
dritte ProA-Saison.
Auch in der Saison 2016/17 wird 
die ProA wieder sehr ausgeglichen 
besetzt sein. Neben dem Mitteldeut-
schen BC zählt auch der zweite BBL-
Absteiger, die Crailsheim Merlins, zu 
den Titelanwärtern. Mit den Oettin-
ger Rockets Gotha, den Römerstrom 
Gladiators Trier und den Rheinstars 

Köln sind drei weitere Teams un-
mittelbar hinter dem MBC und den 
Merlins zu nennen. Besonderes Au-
genmerk wird in dieser Saison auf 
den Baunach Young Pikes liegen. 
Die Talentschmiede des Bundesliga-
Serienmeisters Brose Bamberg war-
tet mit vielversprechenden Youngs-
ters wie dem Towers-Eigengewächs 
Louis Olinde, Leon Kratzer oder Di-
no Dizarevic auf, die sich für höhe-
re Aufgaben empfehlen wollen. Als 
Leitwolf ist erst kürzlich der ehema-
lige deutsche Nationalspieler Yas-
sin Idbihi zum Team gestoßen. Der 

33-Jährige, der auch weiterhin für 
Bamberg spielberechtigt sein wird, 
soll den jungen Spielern den nötigen 
Halt geben, um sich in der ProA gut 
zu entwickeln.
Nach insgesamt 55 Tagen Saison-
vorbereitung, unzähligen Trai-
ningseinheiten und zehn Vorbe-
reitungsspielen ist die Mannschaft 
von Trainer Hamed Attarbashi erst-
mals wieder in einem Pfl ichtspiel 
gefordert. Der Gegner aus Baden-
Württemberg hat sich die Ausbil-
dung junger Spieler auf die Fahne 

geschrieben und sich für die Sai-
son 2016/17 den Klassenerhalt als 
Ziel gesetzt. Wie gut die Ausbildung 
beim Aufsteiger funktioniert, kann 
man auch am Kader der Hamburg 
Towers ablesen. Mit Cornelius Adler, 
Justin Raffi  ngton, Mario Blessing 
und Moritz Hübner haben gleich 
vier Spieler im aktuellen Team eine 
Vergangenheit in Ehingen bzw. bei 
Ehingens Kooperationspartner, der 
Urspringschule.
Hamed Attarbashi hat großen Res-
pekt vor dem ersten Gegner: „Ehin-
gen ist letzte Saison verdient aus 

der ProB aufgestiegen und hat sich 
zur neuen Spielzeit auf allen Positi-
onen verstärkt. Sie spielen mit viel 
Leidenschaft, haben in der Vorbe-
reitung gegen Erstligisten gute Er-
gebnisse erzielt und ProA-Teams 
in Testspielen teilweise dominiert. 
Das wird ein hartes Stück Arbeit“, 
so der Coach.
Das Spiel wird am Sonntag ab 17.30 
Uhr bei Sportdeutschland unter fol-
gendem Link übertragen: http://
sportdeutschland.tv/zweite-basket-
ball-bundesliga/proa-team-ehingen-

urspring-vs-hamburg-towers_2.
Indessen teilte der Verein mit, dass 
Marc Liyanage von Bundesligist Al-
ba Berlin zu den Hamburg  Towers 
wechselt. Der 26-jährige Deutsche 
lief in der vergangenen Saison ins-
gesamt 15 Mal für den achtmaligen 
deutschen Basketball-Meister Al-
ba Berlin auf und gewann mit den 
Berlinern den deutschen Pokal. Li-
yanage absolvierte bereits die kom-
plette Saisonvorbereitung mit den 
Towers und ist ab sofort auch offi  -
ziell im Kader von Headcoach Ha-
med Attarbashi.

Towers starten in die dritte 
ProA-Saison
Auftaktspiel am 25. September in Ehingen

Die neuen Towers aus Wilhelmsburg hoff en, nach zahlreichen Abgängen wieder ein schlagkräftiges Team ge-
worden zu sein. Foto: pm

Tennisschnupperkurs
■ (mk) Neugraben. De Hausbruch-
Neugrabener Turnerschaft (HNT) 
bietet kostenlose Temnnis-Schnup-
perkurse an, jeweils montags von 
17 bis 18 Uhr und freitags von 
10 bis 12 Uhr in der Tennishal-
le am Opferberg (Cuxhavener Str. 
253). Schläger und Bälle werden ge-
stellt, mitgebracht werden müssen 
nur Turnschuhe. Anmeldung unter 
7017443 oder beim Tennistrainer 
Boris Weber, unter der E-Mail ten-
nisborisweber@alice-dsl.de. 

Bei den Frauen lag die Niederlände-
rin Denise van Elk über die 12,7 km 
deutlich vorne (52:43 Min.), sie ge-
wann ‒ bereits im Vorfeld uneinhol-
bar ‒ ebenso die Cupwertung mit 
über 30 Minuten Vorsprung.
Der Stadium City-Channel-Cross 
wurde in diesem Jahr erstmals 
durchgeführt. Dieser erste Verbin-
dungslauf zwischen Hafen und Ci-
ty verdeutlicht, wie nah, erreichbar 
und verbindend diese beiden Quar-

tiere sind.
Nach Einbruch der Dämmerung 
sorgte die „4. Nacht der Lichter“ für 
eine einzigartige Atmosphäre, die die 
Läuferinnen und Läufer ‒ trotz leich-
tem Nieselregen ‒ sichtlich genossen. 
Der 6. Lichterlauf channel hamburg 
fi ndet am 15. September 2017 statt.
Die Ergebnisse des 5. Lichterlaufs: 
Männer
1. Dennis Mehlfeld, Lübecker SC, 
44:09 Min.
2. Marcel Schlag, HNT Hamburg, 
45:26 Min.
3. Remo Quade, Hamburg, 46:42 
Min.

Frauen
1. Denise van Elk (NED), Hamburg, 
52:43 Min.
2. Peggy Kleidom, Kaifu Tri Team, 
56:42 Min.
3. Bibiana Beck, Stade, 57:39 Min.
Stadium City-Channel-Cross über 
(ca. 5 km)
Männer
1. Dennis Dodt, Herbalife, 16:43 
Min.
2. Yonas Zersay (ERI), TV Fischbek 
& friends, 16:43 Min.
3. Samir Schulz-Meinen, Kaifu-
Logde, 16:44 Min.
Frauen
1. Rosa-Marie Groth, Hamburg, 
19:39 Min.
2. Rebecca Kotowski, Bad-Kreuz-
nach, 21:56 Min.
3. Julia Kosbab, Haspa, 22:13 Min.
Haspa Staff ellauf über 4 x 3,23 
km
1. Tide Runners Hamburg, Ham-
burg, 48:06 Min.
2. Die Staff el ‒ Hamburg I, Ham-
burg, 48:24 Min.
3. catWorkX GmbH, Hamburg, 
50:13 Min.
Gesamtergebnis 4. Elbinselcup 
(nach dem 3. Wertungslauf - Fi-
nale)
Männer)
1. Marcel Schlag, HNT Hamburg, 
2:06:31 Std.
2. Martin Muehle, Hamburg, 
2:16:03 Std.
3. Sebastian Ehrke, ATV von 1845 
e.V., 2:17:25 Std.
Frauen
1. Denise van Elk (NED), Hamburg, 
2:28:27 Std.
2. Steffi   Glaser, BSG Otto, 3:01:02 
Std.
3. Heike Gilb, BSG Zoll Hamburg, 
3:01:02 Std.
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Finden Sie jetzt das perfekte Zuhause: 
neuerruf.immowelt.de

Gewerbeflächen

Ladenflächen für Filialbetriebe
dringend gesucht. Malte Friedrichs
Immobilien, www.mfimmobilien.de,
Tel. 041 08/41 79 70

Immobilien-Gesuche
Für unsere große Kundenkartei
(auch Airbusmitarbeiter) suchen
wir dringend Wohnimmobilien, wie
z.B. Einfamilienhäuser - und
DOHH, Wohnungen und Bau-
grundstücke. Die Bewertung Ihrer
Immobilie sowie ein Energie-
ausweis sind gratis.
Malte Friedrichs Immobilien
seit 1993, IVD Mitglied,
www.mfimmobilien.de,
Tel. 041 08/ 41 79 70

Für unsere Investoren aus dem
Landkreis suchen wir
Anlageobjekte, wie z.B. Mehr-
familienhäuser, Wohn-u.
Geschäftshäuser,Gewerbe-
immobilien sowie Baugrundstücke.
Malte Friedrichs Immobilien
seit 1993, IVD Mitglied,
www.mfimmobilien.de,
Tel. 041 08/41 79 70

Eigentümer aufgepasst!! Airbus-
ingeneur sucht im Hamburger Sü-
den DHH, RH od. EFH bis EUR
450.000,- Kaufpreis. Wir bewerten
Ihre Immobilie innerh. v. 48 Std.
kostenlos. Loch & Braunsdorf Im-
mobilien www.LBimmobilien.com
Tel. 432 624 34 Ihr VK-Experte
mit Sitz im Harburger Binnenhafen-
/geprüftes Mitglied im IVD.

3 oder 4 Zimmer gesucht... Be-
triebswirt sucht für seine Familie
eine helle, gepflegte 3-4 Zim-
mer-ETW mit Balkon/Terrasse und
guter Verkehrsanbindung. Zu so-
fort od. später. Tel 24 82 71 00
www.von-wuelfing-immobilien.de

2-Zimmer-ETW gesucht...    
Marketingchefin sucht eine helle,
gepflegte 2-Zimmer-ETW mit Bal-
kon oder Terrasse in gepfl. Wohn-
anlage. Provisionsfrei für Ver-
käufer. Tel. 040-24 82 71 00
www.von-wuelfing-immobilien.de

Immobilien-Gesuche
Airbus-Ingenieur sucht... Ein ge-
mütliches, sonniges Haus (EFH/D-
HH/ RH) für 2 Personen mit Abstel-
lmöglichkeiten wie z.B: Keller, Ga-
rage oder ähnl. Provisionsfrei für
Verkäufer. Tel.: 040-24 82 71 00
www.von-wuelfing-immobilien.de

Zweifamilienhaus gesucht...
Familie mit 2 Kindern sucht ein
großes Haus für Mehr-Generation-
en-Wohnen mit den Eltern. Gerne
mit Garten. Provisionsfrei für den
Verkäufer. Tel. 040-24 82 71 00
www.von-wuelfing-immobilien.de

Wochenendheimfahrer, Airbu-
singenier, 50+, NR, Ruhe liebend,
sucht naturverbundene Wohnung
(30-40 qm) in Hausbruch/ Waldsei-
te bervorzugt, bis € 570,- warm.
oder Kauf bis € 200.000,-.
Tel. 0176/ 10 50 66 21

Immobilien-Verkauf
Stelle - Fliegenberg... Charmante
DHH mit viel Platz. 6-Zimmer,
178m² Wfl., EBK, Parkett, Kamin,
Keller, Balkon und kleiner Garten.
Bj. 1927, 2005 modernisiert, B:
168,9 kWh(m²a): Kl: F, Öl-ZH, KP:
230.000,-€. Tel. 040-24 82 71 00
www.von-wuelfing-immobilien.de

Marmstorf... Nahe des Harburger
Stadtparks: Kuscheliger 3,5 Zi.
Bungalow, 115m² Wfl., Parkett,
Keller und sonniges, unein-
sehbares Grundstück. Bj. 1971, B:
182,8 kWh(m²a), Kl. F, Öl-ZH, KP:
€ 220.000,- Tel. 040-24 82 71 00 
www.von-wuelfing-immobilien.de

Mietgesuche
BELOHNUNG. Für die erfolgrei-
che Vermittlung einer 2.5 bis 4-Zi.-
-Wohnung, (EG od. Hochparterre)
od. Anbau od. Häuschen mit Voll-
bad u. Balkon od.Terasse mit Kel-
ler, in ruhiger Gegend in Gross-
raum Hamburg. Kaltmiete etwa bis
€ 450,00. Tel. 040/ 54 09 62 61

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

Vermietungen
Vogelkampetagen Neugraben,
sonnige 2 Zi-Whg, KFW70,
Neubau/Erstbezug, 64m², 2OG,
barrierefrei, großer Balkon, Lift,
Parkett, FB-Heizung, EBK, DB
ebenerdig, 670€ NKM zuzgl 210 €
NK und KT, Stellplatz 25€, ab Okt,
Tel. 0178 1599 998 werkt. ab 18 h

1 möbl. Zimmer, Bad- und
Küchenbenutzung, für Wochenen-
d- fahrer. € 50,- die Woche.
Tel. 040/ 75 66 40 90

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

Hausbruch, 2-Zi.-DGW, 45 m², €
480,- inkl. NK, 2 Mieten Kaution,
ab sofort frei. Tel. 040/ 796 56 36
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■ (pm) Wilhelmsburg. Einst schrieb 
der Wilhelmsburger Fußballverein 
von 1909, im Volksmund kurz „Null-
neun“ genannt, Hamburger Fuß-
ballgeschichte. Unvergessen die 
Teilnahme an Norddeutschen Meis-
terschaften in den 30er-Jahren und 
insbesondere 1958 die legendären 
Entscheidungsspiele um die Ham-
burger Vizemeisterschaft gegen den 
Harburger Turnerbund im alten Mil-
lerntor-Stadion vor insgesamt 42.000 
Zuschauern. 1972 ging „Nullneun“ 
in der Fusion WSV 93 auf. Die Ehe-
maligen „09er“ Michael Czyperek, 
Reinhard Jobczyk (letzter 09-Vorsit-
zender), Gianni Ferraris sowie Uwe 

Hansen (18 Jahre Mitarbeiter der 
Harburger Rundschau) und noch 
manch andere recherchierten mo-
natelang die Anschriften heute noch 
lebender ehemaliger „Nullneuner“. 
Aushänge einstiger Sportberichte 
werden die Veranstaltung begleiten.
Heute, Sonnabend, 24. September, 
ist nun ein Treff en der ehemaligen 
„Nullneuner“ dank der Organisato-
ren im Vereinsheim am Vogelhüt-
tendeich 136 zustande gekommen. 
Es beginnt um 14 Uhr. Beim ge-
meinsamen Essen und Umtrunk 
sollen Erinnerungen ausgetauscht 
werden. Bereits jetzt haben 110 
„Ehemalige“ fest zugesagt.

Nullneuner treff en sich
110 Ehemalige haben zugesagt

■ (pm) Wilhelmsburg. Dass Was-
serball der ideale Mannschaftssport 
für jedes Alter ist, zeigten die Män-
ner des SV Poseidon Hamburg zehn 
Tage lang bei den Senioren-Europa-
meisterschaft in Rijeka (Kroatien). 
Die über 65-Jährigen gewannen 
Bronze an der Adria. Mit 7:4 (3:0, 
2:1, 1:1, 1:2) wurde im „kleinen Fi-
nale“ der SV Cannstatt besiegt.
Seit 1999 spielen die jung geblie-
benen Männer des SV Poseidon 
regelmäßig mit großem Erfolg bei 
Welt- und Europameisterschaften 
sowie den jährlichen deutschen 
Meisterschaften. Einmal wurde das 
Team bereits Weltmeister (2002 
in Neuseeland) und wollte in die-
sem Jahr eigentlich zum dritten 
Mal als Europameister aus dem 
Becken steigen. Doch mit der Ti-
telverteidigung wurde es nichts. 

Der Siegerpokal von 2013 aus Bu-
dapest wanderte vom Titelvertei-
diger SV Poseidon an den slowa-
kischen Klub H2O Polo Piestany.
Die Slowaken besiegten RN Bogli-
asco mit 7:6. Die Italiener hatten
die Poseidonen zuvor im Halbfi na-
le mit 6:2 aus den Titelträumen ge-
rissen. Poseidon-Torwart Ekkehard
Kienemann: „Wir hatten es in der
Hand. Zum Spiel nur ein Wort: Ka-
tastrophal!
Ihre Leidenschaft zum Wasserball
werden die 65- bis 76-Jährigen
weiter frönen. Teilweise seit über
fünfzig Jahren spielen die Senioren 
zusammen im Inselparkbad. Das
nächste Ziel ist fest anvisiert: 2017
geht es für die SVP-Sieben zur Welt-
meisterschaft ins Wasserball-Mekka
Budapest an die Donau auf die Mar-
gareteninsel.

Je oller, desto doller!
Poseidon-Senioren: Bronze bei EM 

Wollten Gold verteidigen, kehrten mit Bronze heim (v.l.) vordere Reihe: 
Wolfgang Lorenz, Ekkehard Kienemann und Dirk Cohrs; mittlere Reihe: Rolf
Lüdecke (Trainer), Bernd Haase, Wolfgang Richter, Axel Becker, Frank Hes-
bacher und Günter Scheuermann; hintere Reihe: Roland Czeche, Bernt Ja-
cobs, Karl-Wilhelm Fischer, Helmut Plath und Gerhard Wohlers.
 Foto: Lucio Vidotto für SV Poseidon Hamburg

■ (pm)  Harburg.  Die  Mo -
dernDanceGruppe „Tanzraum“ 
konnte sich im Juni mit dem Ge-
winn der Hamburger und Nord-
deutschen Meisterschaft für die 
Deutsche Meisterschaft Mitte Sep-
tember qualifi zieren. Am 16. Sep-
tember war es dann soweit: Die 
acht Tänzerinnen und der eine Tän-
zer machten sich auf den Weg nach 
Sachsen. Acht Stunden Fahrt, ei-
ne chaotische Stellprobe und we-
nig Schlaf und schon ging es los. 
Einmarsch, Nationalhymne, diver-
se Reden und schon war die erste 
Runde getanzt. Platz fünf nach der 
Vorrunde. Die Zwischenrunde war 

noch besser. Das Thema „Sturm-
fl ut” und die schöne Musik von Lu-
dovico Einaudi ließ viel Platz für 
getanzte Emotionen und Ausdruck. 
Das Publikum war begeistert und 
„Tanzraum“ konnte die Zwischen-
runde gewinnen und zog somit in 
das Finale ein. In der Zwischenrun-
de ließen die Harburger sogar den 
Deutschen Meister von 2014 hin-
ter sich. Am Sonntag war dann das 
Finale und die Gruppe konnte den 
vierten Platz vom Vortag verteidi-
gen. Ende Oktober wird Tanzraum 
Deutschland bei der Jazz‒ und Mo-
dern Dance‒Weltmeisterschaft in 
Wetzlar vertreten. 

Erfolg für Tanzraum
Platz 4 bei der DM ‒ Im Oktober zur WM

Deutsche Meisterschaft für Modern-Jazz-Dance. Die TTC Harburg-Gruppe 
„Tanzraum“ verfehlte das Treppchen nur knapp. Foto: priv

■ (mk) Neugraben. Chef-Trainer 
Fabio Bartolone und das Volleyball-
Team Hamburg beenden die Zusam-
menarbeit. Das gesundheitliche Ri-
siko sei für Bartolone zu groß, um 
sein Traineramt weiter ausüben zu 
können. Aus diesem Grund wird im 
beiderseitigen Einvernehmen die 
Zusammenarbeit zum 30. Septem-
ber 2016 beendet, heißt es in einer 
VTH-Pressemitteilung. 

Seit Anfang September konnte Bar-
tolone sein Chef-Traineramt beim 
Volleyball-Team Hamburg nicht 
mehr wahrnehmen und wurde von 
seinen Co-Trainer Slava Schmidt ver-
treten. „Wir bedauern diese Entwick-
lung sehr, danken Fabio Bartolone 
für die geleistete Arbeit beim Volley-
ball-Team Hamburg und hoff en auf 
seine baldige Genesung“, sagte VTH-
Präsident Volker Stuhrmann.

Gesundheitliches Risiko
VTH-Coach Fabio Bartolone hört auf

Aus gesund-
heitlichen 
Gründen hört 
Chef-Trainer 
Fabio Barto-
lone (l.) beim 
VTH auf.
 Foto: mk



DER STELLENMARKT

Tel.: 040 / 70 10 17 27
Vertrieb@neuerruf.de

Verwirkliche deine 

Wünsche!

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

Disponent/in
für Telefon-Zentrale gesucht!

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

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

Harburg

LKW-Fahrer CE (m/w) mit Hänger- und 
Ladekranerfahrung in Vollzeit und zur Aushilfe für 

den Nahverkehr Hamburg gesucht.
Bewerbung unter siecker@sst.de bzw. telefonisch 

unter 04055900617.

Wir suchen ab sofort eine/n 
qualifizierte/n

Masseur/in
für den Saunabereich 

in Teilzeit,
zwischen 25 und 40 Jahren.

Bewerbungen bitte telefonisch 
oder per Mail an:

Saunaclub Harmony
Tel. 04185 / 79 70 66 (Seevetal)
info@saunaclub-harmony.com

Wir suchen
Berufskraftfahrer für

Güterverkehr Klasse II/C + CE
mit ADR-Bescheinigung in Dauerstellung 

für Trailer und Container 
 Standort der Fahrzeuge: HH-Altenwerder 

J. G. Schreiner Handels- und
Transport GmbH

Jens Schreiner, Tel.: 0 41 06 / 77 16-31
Max-Weber-Str. 10, 25451 Quickborn

Pädagogik

pluss
ersonalmanagement

Erzieher /
SPA m/w

Komissionierer m/w
für Hamburg-Billstedt per sofort gesucht!

Containerpacker m/w
sofort gesucht.
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■ (pm) Harburg Das Kammeror-
chester Sinfonietta Nova Hamburg 
gibt am Montag, 3. Oktober ab 17 
Uhr im Speicher am Kaufhauska-
nal (Blohmstraße 22) ein Konzert 
zum Tag der Deutschen Einheit mit 
Musik aus den Nachbarländern 
Deutschlands.
Unter seinem Dirigenten David Die-
terle aus Harburg werden Wer-
ke aus verschiedenen Epochen er-
klingen, u.a. von Orlando di Lasso, 

Carl Philipp Emanuel Bach, Othmar 
Schoeck und Henryk Gorecki.
Die Pianistin Yun Xu wird das Kla-
vierkonzert Nr.21 (KV 467) von 
W.A. Mozart spielen. Die Moderati-
on übernimmt Hans-Jürgen Mende 
von NDR Kultur.
Karten zum Preis von 21,50 Euro 
gibt es an der Konzertkasse Gerdes 
(Telefon 453326) sowie bei www.
eventim.de und www.speicher-am-
kaufhauskanal.de.

Konzert zum 3. Oktober
Sinfonietta Nova im Kulturspeicher

■ (pm) Dahlenburg. Am 30. Sep-
tember feiert ‒ in vierter Generati-
on ‒ Joachim Karge das 120-jähri-
ge Jubiläum des Orchideengartens 
in Dahlenburg. 
Vor 50 Jahren fi ng die Familie mit 
der Orchideenzucht an. Seitdem ist 
der Garten europaweit bekannt. Am 
1. Oktober fi ndet hier auch das Tref-
fen der Deutschen Orchideengesell-
schaft statt. Orchideeliebhaber aus 
ganz Europa bringen ihre schönsten 
Pfl anzen mit, um sie auszustellen 
und im Wettbewerb Preise abzuräu-
men. Außerdem werden hochkaräti-
ge Vorträge von Orchideen-Spezia-

listen aus Japan und Großbritannien 
erwartet. Jeder Interessierte kann 
daran kostenfrei teilnehmen! Zu-
dem gibt es viele interessante Jubi-
läumsangebote!
Am 30. September wird Manfred 
Nahrstedt ‒ Landrat des Landkrei-
ses Lüneburg ‒ zum Gratulieren 
vor Ort sein.
Am 2. Oktober eröff net außerdem 
das neue Restaurant „Die Gärtnerei“ 
seine Pforten. Es darf probiert wer-
den! Die Gärtnerei verbindet Viel-
falt, Regionalität und biologische 
Produkte frisch und günstig.

Anzeige

120 Jahre Orchideengarten
Jubiläum am 30. September/1. Oktober

Der Orchideengarten in Dahlenburg ist europaweit bekannt. Foto: priv

■ (pm) Harburg. Unter dem Motto 
„Ein Leben retten“ veranstaltet auch 
die Helios Mariahilf Klinik im Rahmen 
der Woche der Wiederbelebung einen 
Aktionsnachmittag gemeinsam mit 
dem DRK Harburg unter dem Titel 
„Ein Leben retten ‒ und was kommt 
danach?“ Am Montag, 26. September, 
fi nden von 15 bis 18 Uhr in der Cafe-
teria der Klinik Aktionen, Führungen, 
Rettungswagenbesichtigung und In-
formationsvorträge statt.
Die jährlich stattfi ndende Aktions-
woche soll das Bewusstsein für Ers-
te Hilfe in der Bevölkerung schär-
fen und zum Handeln im Notfall 
motivieren. „Der plötzliche Herz-
stillstand kündigt sich nicht an. In 
solch einem Fall bleiben gerade ein-
mal drei Minuten, bis das Gehirn 
nicht mehr genügend Sauerstoff  er-
hält und unumkehrbare Schäden 
eintreten“, sagt Dr. Philipp-Alexan-
der Brand, Chefarzt der Anästhesie 
und Intensivmedizin. „Die einfache 
Herzdruckmassage reicht aus, um 
die Überlebenswahrscheinlichkeit 
entscheidend zu erhöhen.“
Zunächst heißt es prüfen, ob die 
Person noch atmet ‒ dann die 112 
anrufen, wo der Ersthelfer auch 
Informationen zum weiteren Vor-
gehen erhält ‒ dann fest mindes-
tens 100 Mal in der Minute auf 
den Brustkorb drücken, bis die Ret-
tungskräfte eintreff en.
Um dies zu vermitteln und gleich-
zeitig die Angst zu nehmen, etwas 

falsch zu machen, beteiligen sich die 
Abteilungen für Kardiologie und An-
ästhesie der Helios Mariahilf Klinik 
an der bundesweiten Aktionswoche. 
Ein besonderes Anliegen der Kar-
diologen ist es dabei zu vermitteln, 
was nach einer erfolgreichen Reani-
mation passiert. „Wir behandeln in 
unserem Herzkatheterlabor oft Pa-
tienten, die einen Herzstillstand er-
litten haben. Deshalb liegt es uns 
besonders am Herzen zu erklären, 
wie unsere Arbeit aussieht und was 
im Notfall getan werden kann, um 
eine Wiederbelebung einzuleiten“, 
erklärt der Chefarzt der Kardiolo-
gie, Dr. Oliver Zantis.
Nachdem beide gemeinsam bereits 
zum Verkaufsoff enen Sonntag am 
25. September in der Harburger Ci-
ty Reanimation demonstrieren und 
Schulungen durchführen, fi ndet am 
darauff olgenden Tag eine Darstel-
lung der vollständigen Rettungsket-
te statt. Der Schwerpunkt liegt vor 
allem in der Information über die 
weitere Behandlung nach der erfolg-
reichen Reanimation: Wie sieht die 
Behandlung in der Klinik aus? Wel-
che Abteilung ist zuständig? Welche 
Schäden können bleiben? Dafür fi n-
den neben Informationsvorträgen 
und Reanimationsschulungen auch 
Führungen in der kardiologischen 
Abteilung statt. Zudem ist ein Ret-
tungswagen des DRK zu besichtigen.
Für das leibliche Wohl wird eben-
falls gesorgt.

Prüfen ‒ Rufen ‒ Drücken
Mariahilf: Woche der Wiederbelebung

Wer die Devise prüfen ‒ rufen ‒ drücken beherzigt, kann nichts falsch ma-
chen. Foto: helios

■ (pm) Harburg. Die Nachwuchs-
kicker des SV Grün-Weiß Harburg 
(Jahrgang 2008) starten als die
5. E-Jugend mit einem erfreulichen 
Ereignis in die neue Saison. Pünkt-
lich zum Beginn der neuen Saison 
überreichte der neue Sponsor, der 
Hanseatic-Pfl egedienst, die neuen 
Trikots auf dem Firmengelände des 
Hanseatic Pfl egedienstes am Me-
ckelfelder Weg. Der Geschäftsfüh-
rer des Hanseatic Pfl egedienstes, 
Thomas Seidel, hatte sich zu diesem 
Schritt entschlossen, um die Jugend-
arbeit im direkten Einzugsgebiet sei-
ner Firma zu unterstützen.
Bereits vor der offi  ziellen Übergabe 
konnten die neuen Trikots am letz-
ten Sonntag beim Pokalspiel gegen 
die Kicker der Spielvereinigung Es-

te 06/70 in Cranz getestet werden. 
Aufgrund einer Autopanne muss-
ten die E-Junioren des SV Grün-
Weiß Harburg die ersten fünf Mi-
nuten mit einem Mann weniger auf 
dem Platz überstehen und gerieten 
hierbei prompt in Rückstand. Dieser 
konnte bis zur Halbzeitpause aus-
geglichen werden. Nach dem Sei-
tenwechsel geriet die Mannschaft 
von Trainer Jasmin Mujic erneut 
in Rückstand, konnte die Partie je-
doch mit einem Kraftakt von ei-
nem 3:2-Rückstand noch in einen 
3:5-Sieg umbiegen.
In Anbetracht dieser tollen Aufhol-
jagd blickt Trainer Jasmin Mujic zu-
versichtlich auf den Beginn der neu-
en Saison. Der erste Spieltag führt 
erneut zur Spielvereinigung Este.

Neuer Sponsor, erster Sieg
Grün-Weiß: 5. E-Jugend dreht Spiel 

Trainer Jasmin Mujic (2. von rechts) nimmt die neuen Trikots aus den Hän-
den von Thomas Seidel, Geschäftsführer Hanseatic-Pfl egedienst, mit den 
E-Junioren des SV Grün-Weiß Harburg in Empfang. Foto: pm

■ (pm) Harburg. Im Rahmen der 10. 
so genannten „DIS-Woche“ (Drogen 
im Straßenverkehr) haben Hambur-
ger Polizisten am 22. September von 
15.30 bis 21.00 Uhr mit ihren Kolle-
gen aus den anderen Bundesländern 
eine Drogen-Großkontrolle im Be-
reich der Region Süd durchgeführt. 
Am ehemaligen Max Bahr-Parkplatz 
hatten sie eine Kontrollstelle aufge-
baut und kontrollierten die stadtaus-
wärts fahrenden PKW und LKW. Da-
bei überprüften 200 Beamte knapp 

830 Fahrzeuge und über 900 Per-
sonen. Insgesamt ordneten die Po-
lizeibeamten bei 42 Fahrzeugfüh-
rern Blutprobenentnahmen wegen 
des Verdachts des Drogen- bzw. Al-
koholkonsums an. Fünf Fahrzeug-
führer hatten keine Fahrerlaubnis, 
gegen zwei Autofahrer bestanden 
Haftbefehle, die vor Ort vollstreckt 
wurden. In einem Fahrzeug stellten 
die Beamten ca. 260 Gramm Mari-
huana sicher. Gegen die drei Fahr-
zeuginsassen wird ermittelt. 

Drogen im Straßenverkehr 
Großkontrolle der Polizei

■ (pm) Harburg. Die Bezirksver-
sammlung Harburg verleiht in die-
sem Jahr bereits zum vierten Mal 
den Harburger Nachhaltigkeits-
preis in Höhe von 2.000 Euro zur 
Ehrung von Akteuren, die sich für 
die Sicherung der natürlichen und 
sozialen Lebensgrundlagen für 
heute und morgen im Bezirk Har-
burg engagieren. Kooperations-
partner ist Harburg21. Diese Ini-
tiative stellt die Lokale Agenda 21 
und das NachhaltigkeitsNetzwerk 
für den Harburger Raum dar.
Bis zum 14. Oktober können sich 
alle Harburger Bürger, Vereine, 
Bildungseinrichtungen, Organi-
sationen, Stadtteilprojekte und 
Firmen, die in ehrenamtlicher 
oder hauptamtlicher Tätigkeit 
vorbildliche, innovative Projekte 
im Bezirk Harburg auf den Weg 
bringen, bewerben. Dabei sollten 
die drei Nachhaltigkeitsdimensio-
nen Ökologie, Soziales, Ökonomie 
möglichst Berücksichtigung fi n-
den. Wiederholte Bewerbungen 
sind möglich, aus der Beschrei-
bung sollte aber die Weiterent-
wicklung und/oder Veränderung 
des Projektes deutlich hervor-
gehen.
Eine unabhängige Jury aus Mit-
gliedern der Politik, der Ver-
waltung und Harburg21 sowie 

namhaften Bürgern aus dem 
Nachhaltigkeitssektor wählt das 
beste Projekt aus. Der Preis kann 
gegebenenfalls auf mehrere Pro-
jekte verteilt werden.
Zur Bewerbung gehören ein voll-
ständig ausgefülltes Bewerbungs-
formular sowie ein das Projekt 
darstellendes Plakat (per CD oder 
als digitale druckfähige Datei von 
800 KB bis 2 MB). Unter http://
www.harburg21.de/de/mitma-
chen/nachhaltigkeitspreis/ steht 
das Formular zum Herunterladen 
bereit. Dort sind darüber hinaus 
der Flyer „Harburger Nachhaltig-
keitspreis 2016“ und weitere In-
formationen zur Preisausschrei-
bung zu fi nden.
Die Bewerbungsunterlagen sind 
elektronisch oder per Post beim 
Harburg21-Büro, Knoopstraße 
35, 21073 Hamburg oder per E-
Mail: buero@harburg21.de ein-
zureichen. Die Preisverleihung 
erfolgt am 25. November im Har-
burger Rathaus durch den Be-
zirksamtsleiter Thomas Völsch 
und Robert Timmann, den stell-
vertretenden Vorsitzenden der 
Bezirksversammlung Harburg. 
Fragen beantwortet das Har-
burg21-Team unter Telefon 040 
30092147 oder per E-Mail unter 
buero@harburg21.de.

Bewerbung jetzt
Harburger Nachhaltigkeitspreis 2016
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Jesteburg, Tel. 0160/ 281 30 46

Hobby
Orden und Urkunden gesucht,
zahle Sammler-Höchstpreise für
Uniformen, Dolche, Säbel, Helme,
Militär-Fotoalben, Luftwaffenpokal,
Ritterkreuz, EK I und EK II, U-Boot
und Hilfskreuzerabzeichen. Alles
aus der deutschen Militär und
Zeitgeschichte von Marine-
Luftwaffe-Heer. Biete für Deut-
sches Kreuz in Gold mit Urkunde
bis € 1500,-, Tel. 040/ 763 56 72

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.

Ein romantischer Widder,
68/179, schlank, NR/NT, sucht
eine liebevolle, schlanke, zärtliche
Sie bis 65 J. für eine intensive,
dauerhafte Beziehung. Solltest du
dich auf einer soliden Basis, nach
Sinnlichkeit und Vertrautheit seh-
nen, dann freue ich mich auf dei-
nen Anruf! Tägl. von 18:00 bis
22:00 Telechiffre: 43004

Vielseitig interessierte Frau,
56/163, sucht einen liebevollen
Mann bis 62 J. Hirn, Niveau, Ehr-
lichkeit und Respekt sollten vor-
handen sein. Du solltest auch die
Lust verspüren. mit Esprit die Be-
gegnung zu bereichern. Ich bin
schon neugierig, aber nicht
ungeduldig. Tägl. von 19:00 bis
21:00 Telechiffre: 43005

Kontaktanzeigen
Charmanter, gepflegter Er,
68/179/NR, sucht naturver-
bundene, junggebliebene, schlan-
ke Sie bis 65 J., für Urlaub, kl.
Radtouren und alles, was zu zweit
mehr Spaß macht, gern für den
Rest des Lebens. Nur Mut! Ich
freue mich auf deinen Anruf. Tägl.
von 18:00 bis 23:59
Telechiffre: 42971

Ich bin so allein, bin 65 Jahre.
Suche einen netten Partner mit
dem ich Glück und Leid auch im
Alter teilen möchte, sowie Lieben
und Lachen. Du solltest zwischen
60 und 70 Jahre sein. NR/NT für
die schönen Dinge des Lebens.
Tägl. von 15:00 bis 19:00
Telechiffre: 42999

Michael, 52/187/85, Schütze,
Naturfreund. Ich mag Wandern,
gemütlich Einkehren, in der Sonne
liegen, Interesse an Garten, sucht
eine Frau, die blond ist, mit ordent-
lich Holz vor den Hütten, etwa 165
- 175 cm groß ist, humorvoll, zw.
40 und 50 J.. Tägl. von 19:00 bis
23:59 Telechiffre: 42975

Junggebliebener Er, 60, sucht
ehrliche und treue Sie zwischen 45
und 60 Jahre, die es ehrlich meint.
Du kannst, wenn Du willst auch in
meinem Haus Fuß fassen, mein
schöner Garten ist mir viel Wert.
Ich freue mich auf Deinen Anruf.
Tägl. von 16:00 bis 22:00
Telechiffre: 43002

Hübsche, frauliche Sie, mit viel
Liebe, Romantik, Zweisamkeit, Fai-
ble f. Natur, Tiere u. Blumen ge-
sucht von gut auss., sportl. Lo-
ckenkopf (49/174/75), gerne a. m.
Kind; Hobbys wie Reiten, Rad,
Schwimmen, Wandern, Reisen,
Musik, Tanzen wären toll! Tägl.
von 19 bis 23 Telechiffre: 43001

Sehr zärtlicher, attraktiver, Rent-
ner, 64/1,77/82, sucht sehr weib-
liche, üppige NRin zum Leben, Lie-
ben, Lachen. Gern Ausländerin
passenden Alters. Wenn Mailbox,
bitte Tel.-Nr. hinterlassen. Rufe zu-
rück! Tägl. von 19:00 bis 23:00
Telechiffre: 43007

Suche einen netten Partner für
gemeinsame Stunden, bin 75 Jah-
re alt habe Interesse für Musik,
Spaziergänge, Radfahren und Vie-
les mehr und ich würde mich über
einen Anruf freuen. Tägl. von 12
bis 18 Telechiffre: 42967

54-jähriger Mann sucht eine nette
Frau für gemeinsame Stunden und
vielleicht auch mehr. Ich bin
dunkelhaarig, reise gerne und
gehe gern Essen. Bitte melde dich.
Ich freue mich. Tägl. von 00:00 bis
23:59 Telechiffre: 42974

Sie, 70/1,65, schlank, sportlich
und natürlich, möchte Bekannt-
schaft mit einem Herrn bis 70 Jah-
ren, Größe über 1,75, schließen.
Tägl. von 16:00 bis 21:00
Telechiffre: 42969

Romantische Skorpionfrau, 64
J./160, NR, liebt die Natur, Strand
u. gemütliche Abende, sucht Ihn
bis 66 J./180 NR, NT u. natur-
verbunden. Tägl. von 18:00 bis
22:00 Telechiffre: 42995

Kontaktanzeigen
Ich, 53 J., suche Frau aus der
Umgebung, zwischen Mitte 40 und
Mitte 50, keine Discomaus sondern
eine häusliche Frau, die auch den
Garten liebt. Tägl. von 18:00 bis
23:00 Telechiffre: 42966

Sehr attraktive Sie, Ende 50,
schlank, sucht: Erfülltsein, Freude,
Seligkeit, Zufriedenheit für den
Rest des Lebens - mit Dir? Tägl.
von 18 bis 21 Telechiffre: 42970

Liebe Sie, 48/1,68, sucht lieben
Ihn für alles, was Spaß macht. Er
sollte mindestens 1,70 groß und
um die 50 Jahre alt sein. Tägl. von
19 bis 22 Telechiffre: 43000

Junger Mann, 45,178 cm sucht
eine lustige Lebenspartnerin für
eine gemeinsame Radtour in die
Zukunft. Tägl. von 20:00 bis 23:59
Telechiffre: 42972

Fernfahrer, 59/170/NR, und viel-
seitig interessiert, sucht nette
schlanke Partnerin. Tägl. von 8 bis
20 Telechiffre: 42955

Musik
30 Jahre Rudi's Party Musik für
Festlichkeiten und besondere
Anlässe hat noch Termine frei.
Tel. 040/ 768 82 11, nach 17 Uhr

0018830 Musikha
Stellengesuche

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

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

Malerarbeiten, Fliesen und Fuß-
böden verlegen.
Tel. 0179/ 193 32 88

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

Tiermarkt
BSG HH e.V. Leinenbefreiung,
Hundeführers., Schnellkurse inner-
halb 1 Woche mit Prüfung. Tel.
0160/ 214 34 35, www.bsgev.de

Unterricht

Neuer Kursbeginn
www.heilpraktikerschule-fuer-
psychotherapie.de
Cornelia Natterer, Wingst
Telefon (0 47 78) 76 81

Akkordeon- u. Bandoneon-Unte-
rricht für Kinder u. Erwachsene
bei Diplommusiklehrerin in Neu-
graben. Tel. 0151/ 419 438 50

Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

Unterricht

LEHRERIN sehr erfahren, gibt
prof. Nachhilfe in Mathe, Deutsch,
Englisch auch Prüfungsvorbereitu-
ng, ab 10€/Std. Tel. 796 124 31

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

Nachhilfe Mathe, Englisch usw.
beim Schüler im Haus, Schulstun-
de € 11,-, Tel. 0157/ 34 22 99 40

Veranstaltungen
Großer Magnetschmuck-Verkauf
am 16. Okt. von 11-17 Uhr im Ho-
tel The Rilano, Hein-Saß-Weg in
Finkenwerder. Es gibt viele
Angebote. Freue mich auf Ihren
Besuch. Doris Müntz.

Verkauf

Preußen  
Kunst und Architektur

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

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

Moderne Ledergarnitur, weiß, 3
+ 2-Sitzer, hochwertig, sehr gut er-
halten, keine Flecken. VB € 1850,-.
Tel. 0162/ 62 42 100

Verschiedenes
Wie werde ich Fördermitglied?
Wenn auch Sie das Volleyball-
Team Hamburg unterstützen, die
Region stärken und von den Zielen
überzeugt sind, dann freuen wir
uns Sie bald im immer größer wer-
denden Kreis der Fördermitglie-
der willkommen heißen zu dür-
fen. Wir bieten Ihnen 2 Optionen
an, um uns Ihren Mitgliedsantrag
zu senden: Schnell und direkt per
Online-Mitgliedsantrag oder ein-
fach den Mitgliedsantrag im PDF
Format herunterladen, ausdrucken,
ausfüllen und ab geht es auf dem
Postweg oder per Fax an die im
Formular angegebene Adresse.
www.volleyball-team-hamburg.de

Es ist wieder soweit. Es begin-
nen wieder die tollen Bingo-
nachmittage. Wir würden uns freu-
en die engangierten und inter-
essierten Bingospieler wieder im
Vereinshaus Helmstorf, Voßkamp
2, 21218 Seevetal begrüßen zu
dürfen. Sehr gut auch mit der Linie
4148 des HVV zu erreichen.
Am 25.09.2016 ab 14:00 Uhr sind
wir wieder für Euch da mit guter
Stimmung und tollen Preisen.
Solltet Ihr interessiert und dabei
sein wollen, dann meldet Euch bei
Uwe Frenzen unter
Tel. 0160/91 82 78 89

Garagenflohmarkt von Klempner
Werkzeugen und Sanitärteile, Neu
WU., Gerhart-Hauptmann-Ring 2,
am 01.10.16 von 10-15 Uhr.

Verschiedenes

Zauberer oder Clown Elmutio
Vom Kindergeburts-

tag bis Dorffest, 
Hochzeit etc. 

mit Leierkasten + 
Geige. 

Tel. 04181 / 8573 
www.Elmutio.de

Neu Wulmstorf, Flohmarkt, je-
den Samstag, ab 01.10.2016 Fritz-
-Reuter-Straße 30.
Tel. 040 / 701 39 50

Neu Wulmstorf, Flohmarkt, je-
den Samstag, 7-14 Uhr, Matth-
ias-Claudius-Str., B 73. Tel. 040 /
701 39 50

Ich (w) suche nette Frau, bis 75
J. mit Auto, die auch Lust hat, 2x
montl. mit mir, Artikel auf d. Floh-
markt zu verk. Tel. 0157/72872784

Großer Garagenflohmarkt aus
mehreren Haushalten, 2. Oktober,
von 10-14 h, im Falkenbergsweg
154, Vorbeischauen lohnt sich.

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, 7-14
Uhr, Matthias-Claudius-Str., B 73.
Tel. 040 / 701 39 50

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

DER KLE INANZE IGENMARKT

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0
info@neuerruf.de
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Rundgang
■ (pm) Wilhelmsburg. Kennen Sie
Wilhelmsburg? Nein? Dann lernen
Sie Hamburgs fl ächenmäßig größten
Stadtteil kennen. Seit der igs und der
IBA 2013 hat sich vieles getan. Der
Wilhelmsburger Gästeführer Burk-
hard Kleinke zeigt Ihnen am Sonn-
tag, 2. Oktober, Interessantes und
Historisches über „Wilhelmsburg-
Mitte und das Reiherstiegviertel.“
Der zweistündige Rundgang zeigt
die neue Umweltbehörde, das Bür-
gerhaus, den alten Wasserturm und
informiert über Hamburgs einzige
Seemannsambulanz im Krankenhaus
Groß-Sand und natürlich auch den
Energiebunker. Der Rundgang be-
ginnt am S-Bahnhof Wilhelmsburg
(Ausgang zu den Bussen am Fahrkar-
tenautomat) und beginnt um 13 Uhr,
die Kosten betragen 10 Euro. Anmel-
dung unter 7533612.

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



FAMILIENANZEIGEN

Es ist schwer, einen geliebten 
 Menschen zu verlieren.
Es ist wohltuend, so viel 
 Anteilnahme zu finden.

Wir danken allen 
von Herzen dafür!

Insbesondere danken wir dem 
Bestattungsinstitut H.-J. Lüdders 
für die würdevolle Ausführung.

Im Namen der Familie

Günter und André
Sönke und Sascha

Finkenwerder, im September 2016

Rosemarie 
Reese

† 30. August 2016

Kaum zu glauben, aber wahr.
Jetzt seid ihr verheiratet 60 Jahr‘

Zur Diamantenen Hochzeit
am 29. September 2016 wünschen wir unseren Eltern

Helga und Fritz 
Nimtz

Gesundheit und Gottes Segen

Eure Kinder und Enkelkinder

Unsere liebe Mutter

Dijana Lendt
feiert am 23. September 2016

ihren                    Geburtstag!

Wir gratulieren von Herzen und wünschen alles Gute!
Die Jungs von Finkenwerder Ronald und Ben…

70.
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■ (pm) Ehestorf. Historische Häu-
ser und Gärten, Kinder- und Erwach-
senenprogramme, Objekte sammeln 
und ausstellen: So kennen Besucher 
das Freilichtmuseum am Kiekeberg. 
Was viele nicht wissen: Das Muse-
um wird von einer gemeinnützigen 
Stiftung getragen. Am 1. Oktober 
ist Tag der Stiftungen: Viele Stiftun-
gen öff nen an diesem Tag ihre Tü-
ren und stellen ihre Arbeit vor. Das 
Freilichtmuseum am Kiekeberg ver-
anstaltet am 1. Oktober den „Histo-
rischen Jahrmarkt“ der bis zum 3. 
Oktober läuft.
Zweck der Stiftung Freilichtmuse-
um am Kiekeberg sind kulturelle 
und soziale Aufgaben und der Be-
trieb von Museen im Landkreis Har-
burg. Sie führt daher das Museum, 
richtet aber auch Kulturprogramme 
aus, integriert soziale Randgruppen 
in den Arbeitsmarkt und hält ein 

Wohnheim für Menschen mit Be-
hinderungen.
„Als Stiftung bürgerlichen Rechts 
kann das Museum unabhängiger 
und fl exibler arbeiten, als wenn es 
Teil einer Verwaltung wäre. Dazu 
dient auch das Stiftungskapital, das 
einen unantastbaren Grundstock 
bildet. Die Idee: Die Erträge aus die-
sem Grundstock fi nanzieren lang-
fristig die Arbeit der Stiftung. Daher 
ist es wichtig, das Stiftungskapital 
immer weiter zu erhöhen. Diesen 
langfristigen Aufbau ermöglichen 
Zustiftungen, Spenden und Erb-
schaften,“ erläuterte die Spreche-
rin des Museums die Hintergründe.
1,5 Millionen Euro betrug der Wert 
des Stiftungskapitals Ende 2015. 
Vieles davon ist in historischen Ge-
bäuden und Grundstücken gebun-
den, ein Teil ist am Finanzmarkt 
angelegt. „Die Erträge aus diesem 

Barvermögen sind zurzeit aufgrund 
der Niedrigzinsphase sehr gering“, 
sagte die kaufmännische Geschäfts-
führerin Carina Meyer. „Aber wir 
denken langfristig: Wir wollen das 
Museum für die kommenden Gene-
rationen gut aufstellen. Dafür bauen 
wir sein Stiftungskapital weiter auf. 
Denn das sichert unsere Zukunft.“ 
Denn das Stiftungskapital ist die 
Basis einer Stiftung: Es darf nicht 
für die tägliche Arbeit angerührt 
werden, aber seine Zinsen fl ießen 
in die Museumspädagogik, den An-
kauf von historischen Objekten oder 
den Erhalt der großen Gebäude. „Je-
der Cent, der jetzt ins Stiftungskapi-
tal fl ießt, bleibt dort und wirft Geld 
für kommende Generationen ab. Es 
gibt uns fi nanzielle Sicherheit für 
neue innovative Ausstellungsprojek-
te und Bildungsarbeit“, beschreibt 
Carina Meyer die großen Vorteile.

Tag der Stiftungen am 1. Oktober
Auch Freilichtmuseum ist eine Stiftung

■ (pm) Harburg. Die Technische 
Universität Hamburg (TUHH) hisst 
am 30. September von 17 bis 22 
Uhr ihre Segel für die erste Maritime 
Nacht. In über 60 Vorträgen, Work-
shops, Instituts- und Laborbesichti-
gungen, Experimenten und Ausstel-
lungen zeigt die TUHH am Campus 
sowie in den Gebäude A, C und D, 
dass Hamburg in der Entwicklung 
maritimer Technik und Wirtschaft 
ganz vorne mitsegelt. Die Veranstal-
tung richtet sich an alle, die sich für 
Schiff bau, Schiff fahrt, Off shore, Ha-
fen, Technik und Meer interessieren. 
Der Eintritt ist frei.
Monsterwellen, Seeunglücke, Einpar-
ken mit 200.000-Tonnern ‒ mehr als 
40 Referenten aus ganz Deutschland 

bieten mit praxisnahen Vorträgen 
spannende Einblicke in die Schiff -
fahrt- und Meeresthemen. Neben 
den Fachvorträgen können sich Be-
sucher an Ständen über Institute und 
Unternehmen informieren. Für das 
kulinarische Wohl sorgen die Studie-
renden der TUHH-Fachschaft Schiff -
bau mit Grillstand und Fish & Chips.
Es ist die erste maritime Nacht, die 
eine Universität in Norddeutsch-
land initiiert. „Wir wollen damit alle, 
ob jung oder alt, für maritime The-
men begeistern“, sagt TUHH-Pro-
fessor und Organisator Wolfgang 
Mackens. „Wir freuen uns auf eine 
spannende Veranstaltung mit vielen 
Besuchern und einem engen Aus-
tausch mit Experten aus Schiff fahrt, 

Technik und Wirtschaft.“ Mit einem 
Seemansknotenkurs, Demonstra-
tionen am Schiff -Simulator und ei-
ner Anleitung zum Floßbauen gibt 
es ein umfassendes Programm für 
die Jüngsten. Darüber hinaus wer-
den zahlreiche Versuche, Mitmach-
Experimente und Laborbesichtigun-
gen angeboten.
Die Maritime Nacht wird vom TUHH-
Institut für Mathematik und dem 
DLR-School-Lab gemeinsam mit 
dem Faszination Technik Klub für 
Kinder & Jugendliche in Hamburg 
ausgerichtet. Ziel ist es, die Bedeu-
tung Hamburgs als maritimen (Wirt-
schafts-)Standort zu präsentieren 
und aktuelle Fragestellungen zu dis-
kutieren.

Schiff e, Technik und Meer
1. Maritime Nacht der TUHH

Maritime Nacht an der TUHH, hier der Leitstand des Kavitationstunnels Foto: TUHH

■ (pm) Hamburg. Lina ist ein 
gelb-schwarzer weiblicher Leo-
pardgecko und seit Juni 2016 im 
Tierheim. Leopardgeckos können 
sehr zutraulich werden. Sie gelten 
als verhältnismäßig unkompliziert 
in der Haltung, reagieren aber 
sensibel auf zu viel Lärm, grelles 
Licht und Erschütterungen. Ihre 
Lebenserwartung liegt bei bis zu 
20 Jahren. Um dieses Alter zu er-
reichen, ist eine hochwertige Nah-
rung erforderlich. Daher empfi ehlt 
es sich, Schaben, Grillen & Co. Zu-
hause eigenhändig „anzufüttern“, 
damit sie tatsächlich mit allen le-
bensnotwendigen Nährstoff en ver-
sehen sind.

Rosi ist ein Europäisches Kurz-
haar, weiblich und kastriert, braun-
schwarz getigert mit weißen Abzei-
chen. Rosi dürfte 10 Jahre alt sein, 
im Tierheim ist sie seit Juli 2016. 
Die Katze ist lieb, schmusigfreund-
lich, stubenrein, verspielt und neu-
gierig. Rosi kennt bisher nur die 
Wohnungshaltung und sollte auf-
grund ihres Alters auch wieder in 
einer Wohnung leben. Eine ruhige 
Umgebung wäre für sie schön. 
Weitere Informationen erteilt der 
Hamburger Tierschutzverein, Sü-
derstraße 399, Telefon 211106-31, 
Fax 211106-38, E-Mail: olhoeft@
hamburger-tierschutzverein.de oder 
www.hamburger-tierschutzverein.de.

Wer möchte uns haben?
Tiere suchen ein Zuhause

Leopardgecko Lina 
Fotos: Tierschutzverein Hamburg Katze Rosi 

■ (pm) Marmstorf. Am Sonntag, 
25. September, explodieren die Far-
ben von Ulla Stahmers Malpalette 
und vereinen sich zu anregenden 
Kompositionen voller Lebensfreu-
de auf ihren Bildern. Im Gemein-
desaal der Marmstofer Kirchenge-
meinde, Ernst‒Bergeest‒Weg 61, 
stellt die Künstlerin ihre Werke vor 
und lässt sich gern zu ihren Arbei-
ten befragen. Um 15.30 Uhr beginnt 

die Vernissage in EMMA ‒ der La-
den, musikalisch umrahmt von An-
negret Holtgräve-Diercks (Gesang) 
und Dorothea Werner (Klavier). An-
schließend sind die Bilder zu den 
EMMA-Öff nungszeiten donnerstags, 
freitags und sonntags von 15 bis 17 
Uhr zu besichtigen. Café, Antiqua-
riat und Secondhand-Boutique ha-
ben wie immer von 15 bis 17 Uhr 
geöff net.

Farbenmeer und mehr
Ulla Stahmer in EMMA ‒ der Laden

Eines der Bild das Ulla Stahmer ausstellt Foto: priv

12-Jährige läuft 
vor Auto
■ (pm) HEißendorf. Ein 12-jäh-
riges Mädchen ist am Montag, 19. 
September um 7.35 Uhr von ei-
nem Pkw angefahren und schwer 
verletzt worden.
Ein Pkw-Fahrer (45) war mit sei-
nem Ford in der Eißendorfer Stra-
ße Richtung stadteinwärts unter-
wegs, als das Mädchen plötzlich 
zwischen zwei parkenden Fahr-
zeugen auf die Fahrbahn und in 
sein Fahrzeug lief. Bei dem Zusam-
menstoß erlitt das Kind schwere 
Verletzungen ‒ u.a. eine Schädel-
fraktur ‒ und musste in ein Kran-
kenhaus eingeliefert werden.

Die Zukunft ist unsere Baustelle
Tag des Handwerks am Sand
(pm) Harburg. Am dritten Sams-
tag im September öff nen zum „Tag 
des Handwerks“ Betriebe in ganz 
Deutschland alljährlich ihre Türen. 
Kunden, Nachbarn, Partner und 
interessierte Jugendliche bekom-
men spannende Einblicke in die 
Welt des Handwerks. Unter dem 
Motto „Die Zukunft ist unsere Bau-
stelle“ zeigte auch in Harburg am 
Sand das Handwerk, was es kann. 
Betriebe, Innungen und die Hand-

werkskammer Hamburg standen 
für Informationen und Mitmach-
Aktionen bereit. Viele Aktionen 
richten sich gezielt an Jugendliche. 
Sie konnen sich vor Ort über Aus-
bildungsmöglichkeiten und Karri-
erechancen informieren und her-
ausfi nden, welcher Beruf am besten 
zu ihnen passt. Hjalmar Stemmann, 
Vizepräsident der Handwerkskam-
mer Hamburg: „Der Tag des Hand-
werks macht die große Vielfalt 

der Wirtschaftsmacht von nebenan 
deutlich, auch für die berufl iche 
Zukunft der jungen Menschen. Sie 
können sich vor Ort ein Bild davon 
machen, welches Potenzial in je-
dem einzelnen der mehr als 100 
Berufe im Hamburger Handwerk 
steckt. Eine duale Ausbildung oder 
ein duales Studium im Handwerk 
bietet für unterschiedlichste Ta-
lente und Interessen sehr gute Per-
spektiven.“ 

Zuerst goss es noch in Strömen doch mit den ersten Sonnenstrahlen kamen die Besucher und es wurde doch 
noch ein erfolgreicher Tag  für  Friseur Pfeifer, Steinmetzin Anja Hoff mann, Bäckerei Wedemann, Dierk Eisen-
schmidt, Kalle Schult, Bernd Geff ke, Bäckerei Janeke und  Oberhandwerksmeister Peter Henning die ihr jeweili-
ges Handwerk an den einzelnen Ständen vorstellten.   Foto: steinert 



Unser Team für 
Ihre Geschäftsanzeigen

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

Jens Kalkowski
Verlagsleitung
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■ (pm) Harburg. Gänsehaut-Feeling 
pur! Nicht nur, weil das hochsom-
merliche Wetter eine kleine Pause 
einlegte und für optimale Laufbe-
dingungen sorgte, sondern weil die 
Premiere des Harburg-Song ‒ kom-
poniert von Peter Schuldt und ori-
ginell getextet von Ansgar Böhme 
‒ die Massen bewegte! Die bunt be-
leuchteten Gebäude rund um den 
Harburger Rathausplatz boten die 
passende Kulisse für diese einzig-
artige Vorstellung. Der Lichterlauf 
startete in dieser atemberaubenden 
Atmosphäre und stimmte die Läufe-
rinnen und Läufer auf die drei ver-
schiedenen Routen durch die Innen-
stadt und den Binnenhafen ein. In 
den Tunneln, die dabei durchquert 
wurden, spornten verschiedene DJs 
und spektakuläre Beleuchtung mit 
Schwarzlicht-Kunst von Toro die 
Laufenden weiter an.
Senatorin Dr. Melanie Leonard und 
Bezirksamtsleiter Thomas Völsch er-

öff neten die 4. Nacht der Lichter in 
diesem Jahr zum ersten Mal auf dem 
Harburger Rathausplatz.
Mit Harburger Hafenballaden hie-
ßen Werner Pfeifer und seine Band 

20.000 Besucher trotzten Regenschauern 
Erfolg für Harburg-Song in der Nacht der Lichter

Kaum wiederzuerkennen: die Harburg Arcaden Fotos: pm

Geschätzt 20.000 Besucher wollten die Nacht der Lichter und die Premie-
re des Harburg-Songs erleben.

Gospel Train und Peter Schuldt bestritten den ersten abendlichen musi-
kalischen Part.

Die Läufer freuten sich über viel Publikum und Zuspruch an der Strecke. 

Bernd Meyer (Citymanagement) und die NDR-Moderatorin Anke Harnack 
(re.) verabschiedeten die Sozialsenatorin Melanie Leonhardt mit einem Blu-
menstrauß. Sie hatte zuvor die Party am Rathausplatz eröff net.

Berufsberatung
■ (pm) Harburg. Am Montag, 26. 
September besteht die Möglichkeit, 
sich über den berufl ichen Wieder-
einstieg zu informieren. Die kosten-
lose Informationsveranstaltung be-
ginnt um 15 Uhr im Elternschulcafé 
der Elternschule Harburg, Feuervo-
gel-Bürgerzentrum Phoenix, Maret-
straße 50. Michael Kraft stellt seine 
Arbeit als Berufsberater von Solo-
turn vor. Eine Anmeldung ist für die-
se Veranstaltung nicht erforderlich.
Eine individuelle Beratung zum be-
rufl ichen Wiedereinstieg ist jedoch 
nur nach Terminabsprache unter 
176 34759824 möglich. Die Be-
ratung kann die Vermittlung von 
Teilzeitstellen, insbesondere für al-
leinerziehende Eltern, umfassen. Da-
rüber hinaus bietet Michael Kraft 
montags ab 15 Uhr eine offene 
Sprechstunde in der Elternschule 
Harburg an.

4. Kiekebergkonzert
■ (pm) Vahrendorf. Das 4. Kieke-
berg-Konzert am Sonntag. 25. Sep-
tember, steht unter dem Motto „Lie-
der über Gott und die Welt“. Beginn 
ist um 17 Uhr. Der Chor „Grenzen-
los“ interpretiert christliche und 
weltliche Popularmusik, die von 
Pop und Rock über Gospel bis Folk 
reichen. Die Leitung hat Ulli Glaser.

Ein Jahr Lach-Treff  
■ (pm) Harburg. Mit einem zwei-
stündigen Special feiert der Lach-
Treff  Harburg am Samstag, 1. Ok-
tober ab 10.30 Uhr sein einjähriges 
Bestehen in den Räumen der Frei-
en Sportvereinigung Harburg-Rön-
neburg (FSVR), „Zur Außenmühle“ 
(ehem. „Entennest“), Vinzenzweg 20. 
Lachyoga ist eine einzigartige Me-
thode die das Lachen ohne Grund 
mit Yoga-Atemtechniken verbindet. 
Das Programm besteht aus einer 
kleinen Einführung in das Lachyo-
ga, vielen Lachübungen, Lach-Medi-
tation, Entspannung über Yoga-Nid-
ra und einer kleinen Überraschung. 
Anmeldung bis 28.9. an den La-
chyoga-Leiter Ralf Brodesser, Tele-
fon 76429475 oder an LachyogaH-
arburg@gmx.de Unkostenbeitrag 
9 Euro.

Notfallversorgung bei Asklepios, 
Gynäkologie bei Helios
AK Harburg und Mariahilf mit neuem Konzept

...die Helios Klinik Mariahilf auf die Notfallversorgung Foto: pm

Geprüft wird, ob die jeweilige Not-
fallversorgung der beiden Harbur-
ger Krankenhäuser durch innovati-
ve Angebote der vertragsärztlichen 
Versorgung ergänzt werden kann, 
beispielsweise durch eine Portalpra-
xis am Asklepios Klinikum Harburg 
sowie eine Ausweitung der kinder-
ärztlichen Sprechstunden an der He-
lios Mariahilf Klinik Hamburg.
Bereits in der vergangenen Woche 
hatte der Neue RUF darüber berich-
tet, dass die Notaufnahme in der 
Helios Mariahilf Klinik auf der Kip-
pe steht.
Die Planungen stehen noch unter 
dem Vorbehalt der Befassung des 
Landesausschusses für Kranken-
haus- und Investitionsplanung. Die 
Gesundheitsbehörde beabsichtigt 
einen Antrag auf Förderung der 
notwendigen Baumaßnahmen aus 
dem Krankenhaus-Strukturfonds 
des Bundes zu stellen und befi ndet 
sich dazu in Gesprächen mit den 
Kostenträgern.

die in Massen strömenden Besucher 
herzlich willkommen. NDR-Modera-
torin Anke Harnack, die kurzfristig 
für die erkrankte Bettina Tietjen ein-
gesprungen war, führte so großartig 

durch das Bühnenprogramm, dass 
sie selbst nach dem Highlight des 
Abends, als 15 Chöre den Harburg-
Song erklingen ließen, sich als gro-
ßer Harburg-Fan outete. Der Gospel 
Train und die weiteren Chöre schaff -
ten es, dass das Publikum selbst zum 
Chor wurde. Fazit: Harburg hat eine 
ergreifende Stimme!
„Das gemeinsame Singen ist etwas, 
das die Menschen in dieser bun-
ten und vielfältigen City zusammen-
bringt und bewegt, sie mit einer 
Stimme sprechen und sie spüren 
lässt, wie cool der Bezirk südlich der 
Elbe wirklich ist“, so der Musikpäda-
goge Peter Schuldt.
Die Citymanagerin Melanie-Gitte 
Lansmann stellte fest: „Der Kompo-
nist und Chorleiter Peter Schuldt hat 
seine Liebe zu Harburg mit diesem 
Song gekrönt! Dank der Unterstüt-
zung von Arne Weber (Bauunterneh-
mer aus Harburg ‒ die Red.) und des 
grandiosen Textes von Ansgar Böh-
me konnte die Idee der Journalistin 
Hanna Kastendieck so erfolgreich 
umgesetzt werden.“ Schade nur, dass 
die Tontechnik weder auf, noch vor 
der Bühne so richtig funktionier-
te und Peter Schuldt das schier Un-
mögliche möglich machen musste, 
um den Harburg-Song erklingen zu 
lassen! „Aber das ist live“, kommen-
tierte er gelassen das Missgeschick.
Dazu noch die Charity-Aktion: Ne-
ben der beliebten Knicklichterakti-
on, um das Hospiz für Hamburgs Sü-
den zu unterstützen, wurde mit dem 

geisterten Publikum mit nach Hau-
se genommen.
Nach der Siegerehrung der Läufer 
heizten die Celtic Cowboys bei ihrem 
Heimspiel kräftig ein und sorgten 
mit Country, Irish Folk und rocki-
gem Western Swing für Stimmung 
bis kurz vor Mitternacht! Die bezau-
bernden Oakleaf-Stelzenkünstler mit 
ihren weitleuchtenden Kostümen bo-
ten zusätzlich traumhafte Fotomoti-
ve und ließen den Abend strahlend 
ausklingen. 
Weniger Strahlkraft entwickelte al-
lerdings die Innenstadt. Anders als 
im Binnenhafen waren diesmal nur 
wenige Gebäude angestrahlt, rich-
tige big points waren ‒ außer dem 
Rathaus und den Arcaden ‒ nicht 
auszumachen, und die Suche der 
flanierenden Harburger nach op-
tischen Überraschungen war ver-
geblich. 
Melanie Gitte Lansmann zeigte sich 
dennoch zufrieden: „Harburg hat 

Verkauf der CD „Ich bin Harburg“ 
von Gospel Train Geld für das Rote 
Kreuz in Riga gesammelt. Geplant ist 
eine Reise des Chors in die lettische 
Hauptstadt zur musikalischen und fi -
nanziellen Unterstützung. Die ersten 
1000 CDs wurden direkt vom be-

sich mit der 4. Nacht der Lichter zu 
einem sportlichen, weltoff enen und 
selbstbewussten Bezirk im Süden 
der Hansestadt weiterentwickelt. Die 
Premiere auf dem Harburger Rat-
hausplatz war mehr als gelungen 
und bot eine faszinierende Kulisse!

HSV ‒ Bayern
■ (pm) Harburg. Das Fußballspiel 
HSV ‒ FC Bayern München wird 
heute,  24. September, ab 15.30 Uhr 
im  „Stellwerk“, Hannoversche Stra-
ße 85, gezeigt. Eintritt: frei   
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