
www.autohaus-suk.de
Liliencronstr. 17 · 21629 Neu Wulmstorf · Tel. 040 - 700 15 00

Jetzt drei Marken unter einem Dach!

5-Sterne-Service 
für Ihre Reifen

Fahrzeugwäsche inklusive

Räderwechsel:  € 20,00*
Räderwäsche:  € 12,00*
Einlagerung je Saison:  € 39,00*

* je Satz

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

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

NEU: Handwäsche 
für Wohnmobile und 
kleine Transporter

Innen- und Außen- reinigung
ab 25,-

Gründliche Hand-Vorwäsche, Unterbodenwäsche,  
Hochglanzpolitur mit sanftem Lammfell, 
3-fach-Trocknung 13,50 o

Neu Wulmstorf
Textile Autowäsche 

neuste Technik – blitzblank

q10,-
q  19,50

Unsere Öffnungszeiten:
Sommer: Mo. – Sa. 8:00–19:00 Uhr 
Winter: Mo. – Sa. 8:00–18:00 Uhr 
Sonn- und feiertags geschlossen

Liliencronstraße 9 (Nahe B73. Möbel-Boss) 
21629 Neu Wulmstorf
Tel.: 01 78 / 793 85 01
Angebot vom 11.06.16 - 25.06.16

inkl. Saugen
Felgenreinigung 3,- o + Nano-Wachs 3,- o

SAUBER.
Bonushe f t : 

10 x waschen 

= 1 x gra t is

CAR WASH

Angebot vom 24.09.16 - 08.10.16

Fitness gratis bis 2017! Mehr dazu auf Seite

Bobeck Medienmanagement GmbH   |   Telefon (040) 70 10 17 0   |   Telefax  (040) 702 50 14   |   info@neuerruf.de   |   www.neuerruf.de

RUFDie Lokalzeitung 
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Mode von Kopf bis Fuß

Bei Vorlage dieses Gutscheins erhalten Sie bis 02.10.2016:

nur10,-€

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

* Für die schnellsten 50 Neumitglieder bei 
Abschluss einer Mitgliedschaft im Aktions-
zeitraum. Gratiszeitraum bis 31.12.2016. 
Zzgl. einmaliger Karten- und Verwaltungs-
pauschale von jeweils 19,90 € (insgesamt 
39,80 €). Duschen 50 Cent / 5 Min. Bei einer 
Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten und 
jährlicher Vorauszahlung. Monatliche Zah-
lung möglich. Ein Angebot eines Studios der 
wp-sportunited, Cuxhavener Str. 344, 21149 
Hamburg.

clever fi t 
Hamburg-Neugraben
Cuxhavener Str. 344 
(direkt im SEZ)
21149 Hamburg-Neugraben
Tel. 040 - 70292047

Wer früher bucht,

SPART länger.

clever-fi t.com

FR
ÜH

BU

CHER-ANGEBOT

Fitness
GRATIS
bis Ende

2016*

JETZT mit ZUMBA, 
Bauch-Beine-Po 
und vielem mehr...

FISCHBEK
Der SPD-Bezirksabgeordnete Arend Wiese hatte sich für 
die Reparatur und Aufstellung von Bänken in der Fisch-
beker Heide eingesetzt. Die Umweltbehörde mauert aber. 

Lesen Sie weiter auf Seite 3

NEUGRABEN
Die IBA hat zwei Gewinnerentwürfe für die Torbauten 
im Elbmosaik vorgestellt. Es gibt viel Lob, aber auch Kri-
tik am Vorzeige-Projekt.
 Mehr Informationen auf Seite 5

NEUGRABEN
Der Chef-Trainer weg, eine wichtige Spielerin nicht ein-
satzfähig und eine klare Niederlage im ersten Spiel: VT 
Hamburg tut sich beim 2. Liga-Start schwer. 
 Lesen Sie auf Seite 13

FINKENWERDER
Soll die alte Süderelbe nach Jahrzehnten wieder geöff-
net werden? Ein neues Gutachten beleuchtet das Für 
und Wider. 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 19

■ (mk) Neugraben. Diese Nachricht 
ist für viele Bürger, die in der Nä-
he des Falkengrabens bzw. Schei-
debachs wohnen, eine böse Überra-
schung. Auf einer Infoveranstaltung 
der Behörde für Umwelt und Ener-
gie (BUE) am 21. September im BGZ 
Süderelbe wurden aktuelle Ergebnis-
se zum Thema „Nachberechnung des 
Überschwemmungsgebietes (ÜSG) 
Falkengraben“ veröff entlicht. Entge-
gen sonstiger Gepfl ogenheiten gab 
es seitens der Behörde oder des Be-
zirkes zu dieser wichtigen Veranstal-
tung für die breite Öff entlichkeit und 
die Presse keine Benachrichtigung. 
Lediglich betroff ene Anwohner oder 
Besitzer von Flächen, aber auch hier 
nicht alle, erhielten eine Einladung. 
Referenten der BUE und des Landes-
betriebes Straßen, Brücken und Ge-
wässer (LSBG) erläuterten den neuen 
Sachstand und die darauf resultie-
renden Konsequenzen. 
Die Nachberechnungen für das 
vorläufi g gesicherte Überschwem-
mungsgebiet (ÜSG) am Falkengra-
ben hätten ergeben, dass sich die 
Grenzen des ÜSG verändert hätten. 
Die Fläche des ermittelten über-
schwemmten Gebietes habe sich 
unter der Annahme eines 100-jähr-
lichen Hochwasserereignisses im 
Gegensatz zu den ursprünglichen 
Berechnungen insgesamt um 20 
Prozent vergrößert. Grund für die 
Veränderung dieses ÜSG sei der Ein-
satz der technisch anspruchsvollen 
und zeitaufwendigen zweidimensi-
onalen Modellierung (2D-Methode).
Diese berücksichtigte ‒ stärker als 
die bislang verwendete und bundes-
weit übliche eindimensionale (1D-
Methode) ‒ die Beeinfl ussung der 

Gewässergeometrie durch to-
pographische und bauliche 
Strukturen, erklärten die 
Referenten. Ein wei-
terer Grund für die 
veränderten Gren-
zen, so die Behör-
denvertreter, der 
überschwemm-
ten Fläche ist die 
Aktualisierung 
der Vermessungs-
daten. Was bedeu-
ten diese neuen Er-
kenntnisse nun für 
die Anwohner? Nicht 
mehr betroffene Grund-
stücke können in der bisheri-
gen Form ohne weitere Einschrän-
kungen genutzt werden. Für die 
betroff enen Grundstücke habe die 
Umweltbehörde mit den zuständigen 
Bezirksämtern die Grundlagen für ei-
ne einheitliche Genehmigungspra-
xis abgestimmt. Für die Betroff enen 
wurde ein Leitfaden verfasst, der auf 
die von ihnen geäußerten Hinweise 
und Sorgen eingehe. Im Bereich des 
ÜSG Falkengraben liegen nach den 
neuen Berechnungen jetzt 78 Grund-
stücke ‒ vorher waren es 57.
Der Leitfaden stelle dar, so die Refe-
renten, bei welchen Bauvorhaben in 
einem ÜSG im Rahmen eines Bauge-
nehmigungsverfahrens auch hoch-
wasserschutztechnische Aspekte be-
rücksichtigt werden müssen. Der 
Leitfaden enthalte konkrete Hin-
weise zu Möglichkeiten für Ausnah-
men. Ersatzbauten sind auf gleicher 
Grundfl äche zulässig. Auch für ge-
plante Vorhaben, die nicht im Leit-
faden aufgeführt sind, könne eine 
Genehmigung erteilt werden, wenn 

„Das Problem könnte einfach 
behoben werden!“
Behörden informierten über ÜSG-Einstufungen

Familienanzeigen
in „Der Neue Ruf“.

Wir erwarten gern Ihren Anruf oder Ihren Besuch. 

Sprenggranate 
gesprengt
■ (pm) Finkenwerder. Auf einem
Spülfeld in der Aluminiumstra-
ße. wurde am 21. September eine 
4 cm Sprenggranate mit Zeitzün-
der gefunden. Nach Räumung und
Absperrung der Einsatzstelle in ei-
nem 100-Meter-Radius, wurde die
Granate in einer Sandgrube abge-
deckt und gegen 22.23 Uhr erfolg-
reich gesprengt.
Erst zwei Tage zuvor war in einer
Halle des Aluminiumwerkes gegen
7.49 Uhr drei Batterienblöcke (Ge-
wicht: 840 kg, Maße: 1,5 x 0,4 Me-
ter) aus etwa 1,5 Meter Höhe ge-
fallen. Aus den defekten Blöcken
liefen cirka 30 Liter Batteriesäure 
aus. Die Feuerwehrmänner muss-
ten Chemikalienschutzanzügenan-
legen und konnten daraufhin die 
Batteriesäure mittels Bindemittel
aufnehmen und mit den Batterieb-
löcken in eine Schuttmulde brin-
gen. Die fachgerechte Entsorgung 
übernahm der Betreiber. 

Apfelfest
■ (mk) Neuwiedenthal. Am 30. 
September  fi ndet von 14 bis 16
Uhr auf dem Vorplatz der Galleria
am Eingang Rehrstieg das Apfel-
fest statt. Das Stadtteilmarketing
Neuwiedenthal lädt alle Bewohner
ein, dabei zu sein und mitzufeiern.

die bundesrechtlichen Anforderun-
gen erfüllt seien. Wenn also bebau-
bare und aktuell unbebaute Grund-
stücksfl ächen im ÜSG liegen, kann 
unter Aufl agen dennoch gebaut wer-
den, versuchten die Behördenvertre-
ter die Anwesenden zu beruhigen. 

Fortsetzung auf Seite 8
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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
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Apotheken-
Notdienst

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

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

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

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

Unser Team für 
Ihre Geschäftsanzeigen

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

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

Dieter Niedzolka
Medienberater
Tel. 040 70101721
d.niedzolka@neuerruf.de

Uwe Sakowski
Medienberater
Tel. 040 70101730
u.sakowski@neuerruf.de

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

Keine

Aufnahmegebühr!

www.fithus.de

Im BGZ Süderelbe / Am Johannisland 2 / 21147 Hamburg

fithus@hntonline.defacebook.com/fithus.hntonline +49 40 701 57 74  

Keine  
 

 
 

24.09. – 01.10. 2016

„Hingehen, informieren und ausprobieren!“

TAGE DER

OFFENEN TÜR

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

TIPPS & TERMINE2  | Der neue RUF  |  Samstag, 24. September 2016

■ (mk) Neugraben. Der Sommer 
neigt sich dem Ende zu, der Herbst 
ist in Sicht: Traditionsgemäß die 
Zeit für Kunst und Kultur. Eine rie-
sige Auswahl davon zeigen jedes 
Jahr die Kulturtage Süderelbe un-
ter der Koordination des Kultur-
hauses Süder elbe in der gesamten 
Süderelbe-Region. Für Personen 
jeden Alters sind Veranstaltungen 
dabei! Die Kulturtage-Flyer liegen 
an vielen öff entlich zugänglichen 
Orten im Süderelbe-Raum und na-
türlich auch im Kulturhaus Süde-
relbe und allen anderen Einrich-
tungen des BGZ Süderelbe.
Los geht es am 21. Oktober mit 
der Eröff nung der Ausstellung zum 
Thema „500 Jahre Neugraben“ im 
Kulturhaus Süderelbe: „Geschich-
ten aus fünf Jahrhunderten“. Zwei 
Malgruppen des Kulturhauses, die 
Aquarellgruppe „Kulturpinsel“ und 
Ölmalerei entwarfen Bilder für das 
Jubiläumsbuch, die in der Aus-
stellung vom 13. Oktober bis 1. 
November zu sehen sind. I-Tüp-

felchen der Vernissage: Ines Sulz-
bacher und Uwe Michelau lesen 
aus dem Jubiläumsbuch „500 Jah-
re Neugraben“, das ab dem 8. Okto-
ber käufl ich zu erwerben ist.
Beim Kulturfest für Kinder und 
Jugendliche im Haus der Jugend 
in Neuwiedenthal am 22. Oktober 
von 16 bis 20 Uhr, haben sich vie-
le ansässige Einrichtungen zusam-
mengetan, um ein rundum schö-
nes Fest mit off ener Bühne, Tanz, 
Gesang, Poetry Slam und Komik 
auf die Beine zu stellen: Das Spiel-
haus, das Jugendcafé, die Jugend-
freizeitlounge, der Mädchenclub, 
die Straßenso zialarbeit und Ver-
treter der Polizei. Um vorherige 
Anmeldung für Auftritte wird ge-
beten! Das Haus der Jugend befi n-
det sich Neumoorstück 3 in Neu-
wiedenthal.
Rein musikalisch wird das Thema 
„500 Jahre Neugraben“ in der Mi-
chaelis-Kirche angegangen. Dort 
fi ndet ab 18 Uhr ein Jubiläums-
konzert statt.

Kulturtage in Sicht!
Künstlerische Vielfalt in Süderelbe

■ (mk) Hamburg. Unter dem Mot-
to „Euphorie ‒ große Momente 
und eindrucksvolle Bilder“, verzau-

bert die aktuelle Tour des Zirkus 
Charles Knie zahllose Besucher. 
Vom 28. September bis 30. Oktober 
gastiert der Zirkus Charles Knie an 
der Horner Rennbahn. Besucher er-
wartet ein einzigartiges Programm. 
Der Zirkus Charles Knie geht mit 
seiner neuesten 
Produktion „Eu-
phorie“ ganz neue 
Wege in der In-
szenierung. „Eu-
phorie“ soll ein-
fach Spaß machen 
und das Publi -
kum in eine ganz 
eigene Parallel-
welt entführen. 
Getragen wird die 
Show durch mo-
derne Lichtspie-
le, ein erstklassi-
ges Live-Orchester 
und ‒ ganz neu‒ 
Live-Gesang durch 
die bekannte süd-
afrikanischen Mu-
sicaldarstellerin 
Pretty Shangase.
Bei allen Neue-
rungen ‒ der Zir-
kus Charles Knie 
bleibt ein klas-
s i scher  Z i rkus 
im besten Sinn ‒ 
große Unterhal-
tung für die gan-
ze Familie. Über 
500.000 Besu-
cher in fast immer 
restlos ausver-
kauften Vorstel-
lungen sind jedes 
Jahr von den liebevollen und hoch-
karätig zusammengestellten Pro-
grammen begeistert. Die neue Pro-
duktion wird eben diese für den 
klassischen Zirkus geradezu sinn-
bildlichen Elemente in sich tragen, 
aber auch ein deutliches Zeichen in 
Richtung Zukunft setzen. Stärker 
denn je werden Elemente aus The-

ater, Musik und Show zum festen
Bestandteil der Show.Auch 2016
ist es Direktor Sascha Melnjak wie-

der gelungen, noch nie in Deutsch-
land gesehene Spitzen-Artisten für
die neue Saison zu engagieren. Un-
ter dem Motto „Euphorie“ zeigen
internationale Star-Artisten wie
Flying Wulber (Flugtrapez), Clown
Cesar Dias, Rollschuhartistik Duo

Medini, Wulber
Brothers (Tram-
pol in) ,  Truppe
Messoudi (Hand-
s tandar t i s t i k ) ,
Marco & Priscilla
(Armbrust), Pfer-
dedressur Marek
Jama, Messoudi
Brothers (Jong-
lage), Cesar Pin-
do (Kontorsion),
Familie Pedersen
(Seelöwen) und
Sängerin Pretty
Shangase ihr Kön-
nen in der Mane-
ge des deutschen
S u p e r - C i r c u s .
Lassen Sie sich
begeistern von
einer in Deutsch-
land einmaligen
Tierarten-Vie l -
fa l t  im Roten
Ring. 2,5 Stun-
den klassischer
Circus in höchs-
ter Vollendung,
bei  dem keine
Sekunde Lange-
weile aufkommt.
Freuen Sie sich
auf eine spekta-
kuläre Show mit
8-Mann-Live-Or-

chester und großem Show-Ballett.
So macht Circus richtig Spaß! Vor-
verkauf ab sofort unter Tel. 0171
9462456 (nur Reservierung), ab
sofort im Ticket-Online-Shop oder
über das Ticketportal ReserviX, ab
28. September täglich ab 10 Uhr
an den Circuskassen und allen be-
kannten Kartenvorverkaufsstellen.

Anzeige

Theater, Musik und Show
Zirkus Charles Knie gastiert in Hamburg

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

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

■ (mk) Neu Wulmstorf. Am 25. Sep-
tember lädt die SPD Neu Wulmstorf 
zum „Flohmarkt rund um’s Kind“ 
von 11 bis 16 Uhr in die Hauptschu-
le Am Vossbarg ein.
Familien und Kinder stehen im Mit-
telpunkt der Politik der SPD auch in 
Neu Wulmstorf. Daher liegt es na-
he, dass die SPD einen Flohmarkt 
ausrichtet, bei dem die Neu Wulm-
storfer Bürger ihre Kinderkleidung, 
Kinderspielzeug, Kinderwagen, Um-
standsmoden und Co. verkaufen 
können.
„Wir freuen uns sehr, dass es ge-
klappt hat, die Hauptschule Voss-
barg für die Veranstaltung von der 

Schule und der Gemeinde für den 
Flohmarkt zur Verfügung gestellt 
zu bekommen. Auf diese Weise sind 
wir wetterunabhängig. Toll ist auch, 
dass wir bereits die ersten Anmel-
dungen hatten, bevor wir überhaupt 
mit offi  ziellen Ankündigungen nach 
außen gegangen sind“, freut sich Or-
ganisatorin Imke Kunath, die auch 
für den Gemeinderat kandidiert.

Nach Regina Buyny, die ebenfalls 
dabei ist, ist geplant, den Flohmarkt 
zu einer festen Veranstaltung in Neu 
Wulmstorf zu machen. „Es wäre zu-
dem schön, wenn man sich viel-
leicht mit anderen Kinderfl ohmärk-
ten in Neu Wulmstorf zusammentun 
könnte. Denn gemeinsam sind wir 
stärker.“ Auch freuen sich Imke Ku-
nath und Buyny bereits auf die Ge-
spräche mit den Bürgern. „Wir ha-
ben die Hoff nung, dass am Rande 
des Flohmarkts in Gesprächen die 
Besucher auch die Gelegenheit nut-
zen, um mit uns über das, was ih-
rer Ansicht nach familienpolitisch 
in Neu Wulmstorf noch angepackt 

werden sollte, zu diskutieren.“ An-
meldungen ab sofort unter floh-
markt@spd-neuwulmstorf.de oder 
unter Tel. 040 70970798.
Die Teilnahmegebühr beträgt 10 
Euro (oder 5 Euro und einen Ku-
chen; bitte bei der Anmeldung an-
geben). Der Erlös kommt den Ju-
gendzentren in Neu Wulmstorf/
Elstorf zugute.

Alles fürs Kind
SPD-Flohmarkt am 25. September

Imke Kunath, Irmi Martens, Dr. Björn Schulte-Rummel, Sabine Neumann, 
Tatjana Straib (v.l.n.r.) und Regina Buyny (vorne) freuen sich auf zahlrei-
che Besucher beim SPD-Flohmarkt.  Foto: ein

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0
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0 12 34 / 56 78 90 

✓ Klassik, Landhaus oder Design

Wir modernisieren 
Ihre Küche

mit neuen Fronten nach Maß!
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www.mustermann.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
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Intensivkurse

Wer‘s hier lernt, 
kanns überall!

www.yachtschule-eichler.de

Info-Abend
Dienstag 27.09.2016 19.30 Uhr 

Tel. 040/742 130 63
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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.

Auf nach Sottorf
■ (mk) Neugraben. Der AWO-Se-
niorentreff  Neugraben veranstaltet 
am 19. Oktober eine Tagesfahrt. Mit 
dem Bus geht es ab 11.30 Uhr vom 
S-Bahnhof Neugraben nach Sot-
torf zum Hotel-Restaurant „Cordes“. 
Dort gibt es Mittagessen und Kaff ee-
trinken. Für eine vergnügliche Un-
terhaltung sorgt Dr. von Hase mit 
seiner heiteren Sprechstunde. Alko-
holtest, Refl extest am Knie oder an-
dere medizinische Tests, bei Dr. von 
Hase muss jeder damit rechnen, un-
ters Hämmerchen zu kommen. An-
schließend Rückfahrt nach Neugra-
ben. Die Kostenbeteiligung liegt bei 
35 Euro (Busfahrt, Mittagessen und 
Kaff eetrinken, Unterhaltung). Aus-
kunft und Kartenverkauf im AWO-
Seniorentreff  Neugraben oder un-
ter Telefon 040 7023438 (Mo. bis 
Fr. von 13.30 bis 16.30 Uhr).

Vorsorgevollmacht
■ (mk) Neugraben. Was gibt es 
Neues bei Patientenverfügungen, 
Vorsorgevollmachten und Betreu-
ungsverfügungen zu beachten? Die-
ses Thema beschäftigt viele Seni-
oren.
Informationen hierzu gibt der Be-
treuungsverein „Insel e.V.“ am 18. 
Oktober von 13.30 bis 15 Uhr im 
AWO-Seniorentreff  Neugraben, Neu-
grabener Markt 7.

Herbsttanz
■ (mk) Fischbek. Im herbstlich ge-
schmückten Freizeitzentrum Fisch-
bek lädt die Arbeiterwohlfahrt 
Fischbek am 9. Oktober Mitglieder 
und Freunde zum „Herbsttanz“ ein.
Die gemütliche Kaff eetafel beginnt 
um 13.30 Uhr und danach spielt 
Marco Czech zum Tanz auf. Es wird 
um Anmeldung bis zum 5. Okto-
ber bei Ella Hartmann unter Tel. 
7016986 gebeten. 

Abendgottesdienst
■ (mk) Fischbek. Am 24. Septem-
ber ab 18 Uhr wird in der Cornelius-
Kirche ein Abendgottesdienst ausge-
richtet. Schwerpunktmässig soll an 
diesem Abend die Vielfalt gefeiert 
werden. Für den musikalischen Rah-
men sorgen „CHORnelius“ und Jan 
Keßler. Auch für das leibliche Wohl 
wird gesorgt. 

Versuch auf Platt
■ (mk) Neuwiedenthal. Zwei Quitt-
ches versuchen sich auf Platt ‒ und 
zwar beim nächsten Literaturcafé 
im Striepensaal am 2. Oktober ab 16 
Uhr. Auf mehrfachen Wunsch versu-
chen Dieter Wehrbrink und Gunter 
Miedeck, plattdeutsche Geschichten 
vorzulesen. Es ist ein Versuch, denn 
beide sind keine „Plattschnacker“. 
Sie lesen Geschichten von Irmgard 
Harder, Johannes Wiegels, Ina Mül-
ler und anderen.
Ihr Appell an die Plattdeutschen: 
Leeve plattdüütsche Lüüd, hebbt 
Nohsicht, wenn sich dat bi us`n bee-
ten anners anhörn deit!
Der Striepensaal liegt am Striepen-
weg 40 gegenüber der S-Bahnhal-
testelle Neuwiedenthal; das Litera-
turcafé ist eine Veranstaltung des 
Kulturhauses Süderelbe.

Beckenboden im Fokus
Kurs für Frauen
■ (ein) Neugraben. Im HNT-Fit-
Hus startet ein neuer Beckenbo-
denkurs für Frauen. An acht Aben-
den lernen die Teilnehmerinnen 
ihren Beckenboden und seine 
Funktionen kennen und verste-
hen. Sie erlernen stärkende Übun-
gen, entlastende Strategien sowie 
den Einsatz der Muskeln rund um 

ihre Mitte während des Alltags. 
Der Kurs wird angeleitet von Sil-
ke Homann, Physiotherapeutin 
und ausgebildete PHYSIO-PELVI-
CA Therapeutin. 
Der Kurs startet am 30. Septem-
ber, immer freitags von 18.30 bis 
20 Uhr. Der Kursbeitrag beträgt 
für Nichtmitglieder 120 Euro.

■ (mk) Neugraben. Vor einigen 
Jahren wurden im Naturschutzge-
biet Fischbeker- und Neugrabener 
Heide einige Ruhebänke aufgestellt. 
Diese wurden aus Naturmateriali-
en, also aus zurechtgesägten Baum-
stämmen erstellt. Einige sind nun 
aber in einem Zustand, dass sie 
kaum oder gar nicht mehr nutz-
bar sind.
Das Gebiet wird seit Jahrzehnten 
von vielen als Naherholungsge-
biet genutzt und stark frequentiert. 
Für viele Ältere und vor allem für 
Menschen, die in ihrer Bewegungs-
freiheit eingeschränkt sind, ist es 
notwendig, eine Sitzgelegenheit vor-
zufinden. Die noch vorhandenen 
Bänke stehen aber in Abständen, 

die es gerade diesen Personenkrei-
sen unmöglich machen, in dem Ge-
biet Ausfl üge zu unternehmen. Hier 
sollte baldmöglichst Abhilfe durch 
den Ersatz der kaum oder gar nicht 
mehr nutzbaren sowie der Aufstel-
lung weiterer Ruhebänke geschaf-
fen werden, erklärte der Neugrabe-
ner SPD-Bezirksabgeordnete Arend 
Wiese. 

Deswegen forderte der SPD-Mann 
in einem Antrag an die Bezirksver-
sammlung, dass die nicht mehr nutz-
baren Ruhebänke im Naturschutzge-
biet der Fischbeker und Neugrabener 
Heide schnellstmöglich ersetzt wer-
den sollen. Außerdem sollen durch 
weitere Ruhebänke die Abstände zwi-
schen den vorhandenen Ruhebänken 
derart verkürzt werden, dass auch 
Personen, die in ihrer Bewegungs-
freiheit eingeschränkt sind, weiterhin 
dieses wertvolle Naherholungsgebiet 

nutzen können, so Wiese. 
Daraus wird aber vorerst nichts: 
Denn die Behörde für Umwelt und 
Energie (BUE) lobt zwar das Natur-
schutzgebiet Fischbeker Heide als 
ein wichtiges Naherholungsgebiet 
im Südwesten Hamburgs und weit 
darüber hinaus. Zugleich sei das Na-
turschutzgebiet aber auch die Hei-
mat für eine Vielzahl seltener und 
gefährdeter Tier- und Pfl anzenarten, 
die zum Teil sehr empfi ndlich ge-
genüber Störungen seien. Insofern 
könnten die Erhaltung und ein mög-
licher Ausbau der Naherholungsin-
frastruktur nur unter besonderer 
Rücksichtnahme auf die Belange des 
Naturschutzes erfolgen, so die BUE. 
Und noch ein Vorbehalt gebe es: „In 
der Vergangenheit gab es zudem re-
gelmäßige Vorfälle an Ruhebänken, 
wie illegale Feuer, Abfallablagerun-
gen, Feiern etc., die mit den Schutz-
zwecken der Verordnung nicht ver-
einbar sind, die die Eignung der 
Heidefl ächen für die Naherholung 
in Frage stellen und die personellen 
Ressourcen der Naturschutzgebiets-
verwaltung deutlich überfordern. 
Die Konfl ikte zwischen Naherholung 
und Naturschutzzielen werden vor-
aussichtlich mit der Bebauung der 
ehemaligen Röttiger-Kaserne und 
anderer Flächen in der Nähe des Na-
turschutzgebietes zunehmen, sodass 
ein Ausbau der Naherholungsinfra-
struktur auch aus diesen Gründen 
vorsichtig erfolgen muss.“ 
Immerhin: Vor diesem Hintergrund 
wird sich die BUE ab dem kom-
menden Winter um den Ersatz 
unbrauchbar gewordener Bänke 
bemühen und prüfen, ob auch wei-
tere Standorte für Bänke geschaf-
fen werden sollen. Dabei können 
neue Standorte angesichts der na-
turschutzfachlichen Bedeutung der 
Fischbeker und der Neugrabener 
Heide sowie angesichts der proble-
matischen Erfahrungen in der Ver-
gangenheit und in Anbetracht der 
gegebenen Ressourcenausstattung 

nur in besonderen Einzelfällen und 
unter strenger Beachtung der Na-
turschutzziele eingerichtet werden, 
so die BUE. Der reine Ersatz vorhan-
dener Bänke erfolge je nach Arbeits-
kapazität und Zustand der Bänke ge-
gebenenfalls auch schon vorab, ließ 
die BUE verlauten. 
Kommentar von Wiese:„ Der An-
trag ist noch nicht erledigt. Je älter 
die Gesellschaft wird, umso wich-
tiger sind Ruheplätze auch im Na-
turschutzgebiet Fischbeker Heide.“

„Antrag ist nicht erledigt!“
Neue Bänke in der Heide sind umstritten

Viele Bänke in der Fischbeker Heide sind in einem maroden Zustand.
 Foto: mk

Der SPD-Bezirksabgeordnete Arend 
Wiese macht sich für die Reparatur 
von beschädigten Bänken und die 
Aufstellung von zusätzlichen Ru-
heplätzen in der Fischbeker Heide 
stark. Foto: ein

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 Theaterkasse Kähler im SEZ, 
beim Neuen RUF und im Büro des 
Kulturhauses Süderelbe. Restkar-
ten können an der Abendkasse 
gekauft werden. Achtung: Es gibt 
keine Ermäßigung!



Wir freuen uns auf eine weiterhin 

gute Zusammenarbeit!

Telefon 04141 922691   kontakt@fbstade.de   www.fbstade.de   
goes green

gute Beratung
saubere Arbeit

beste Qualität
 in jeder Preislage

Hamburg-Neuenfelde
Hasselwerder Str. 154 Tel. 745 93 04 1860Familientradition seit

Brune Vollholz Bispingen OHG
Elly-Heuss-Knapp-Str. 6
29640 Schneverdingen-Heber
Fon: (0 51 99) 98 56 770
Fax:  (0 51 99) 98 56 774
info@brunevollholz.de
www.brunevollholz.de

Wir gratulieren unserem
Partner zum

20-jährigen Bestehen und
dem gelungenen

„Tag der offenen Tür“ 

BLOHMSTRASSE 22

21079 HAMBURG-HARBURGwww.speicher-am-kaufhauskanal.de

Oktoberfest
IM SPEICHER 
am Kaufhauskanal

Sonntag, 25.9.16,
ab 11.00 Uhr

Live-Musik 14 bis 17 Uhr

Eintritt

FREI!

Wir danken für

die zahlreichen

Besucher zum

„Tag der offenen Tür“

AUS DER REGION4  | Der neue RUF  |  Samstag, 24. September 2016

■ (mk) Neugraben. Am 20. Sep-
tember fand der dritte Durchgang 
der Veranstaltungsreihe „Entwick-
lungsperspektive Neugraben-Fisch-
bek 2025“ im BGZ statt. Diesmal 
standen die Themen „Nahversor-
gung, Verkehr, Sicherheit“ an. Wie 
bei den vorangegangenen Veran-
staltungen sollte wieder ein großer 
Stab von Experten für Klarheit bei 
den zahlreich erschienenen Bürgern 
sorgen ‒ bei diesem Vorsatz blieb 
es. Heiko Stolzenburg vom Bezirks-
amt Harburg referierte zum The-
ma Nahversorgung. Dass Neugra-
ben und Neuwiedenthal unter der 
Ru brik Bezirksentlastungszentrum 
geführt werden, dass es entlang der 
B73 viele Discounter und kleinteili-
ges Gewerbe und Dienstleistungen 
gebe und dass das frühere Nahver-
sorgungszentrum Fischbek seinen 
Namen schon lange zu Unrecht tra-
ge ‒ dies waren Informationen, die 
schon allseits bekannt sind. 
Und auch die Planungen einer 
Stärkung des Bezirksentlastungs-
zentrums Neugraben und der 
Etablierung eines neuen Nahver-
sorgungszentrums in Fischbek vor 
dem Hintergrund der Neubauge-
biete Elbmosaik, Fischbeker Heid-
brook und Fischbeeker Reethen 
sind alter Wein in neuen Schlächen 
‒ mehr nicht. Dass es in den jewei-
ligen Neubaugebieten noch zusätz-
liche Nahversorger wie Vollsorti-
menter, Dienstleister oder Banken 

geben wird, ist auch nichts Neues. 
Es wäre schön gewesen zu wissen, 
wer denn da seine Zelte aufschlägt, 
dazu konnte der Experte aber leider 

nichts sagen. 
Dabei pfeifen es in einigen Fällen 
die Spatzen vom Dach. Dass die Be-
hörde den Rahmen bestimme, in 
welchen Dimensionen die Nahver-
sorgung in den Neubaugebieten zu-
gelassen wird, war ebenfalls vorher 
klar. Besser machte es auch nicht 
der Vertreter des Polizeikommissa-
riates Neugraben PK 47, Axel Paust. 

Mittels eines Organigramms die 
verschiedenen Abteilungen des PK 
47 kennenzulernen, oder die Stär-
ke der Belegung der Flüchtlingsun-
terkünfte im Süderelberaum zu er-
fahren, brachte nicht wirklich neue 
Erkenntnisse. Die Aussage des PK 
47-Vertreters, dass es in Süderel-
be statistisch gesehen relativ ruhig 
zugehe, ist angesichts der vielen 
Einbrüche durchaus etwas überra-
schend. 
Mehr Informationen brachte hinge-
gen der Auftritt von Baudezernent 
Jörg-Heinrich Penner. Dieser refe-
rierte, dass es bei einer Fertigstel-
lung der A26 zwar einen Rückgang 
des täglichen Verkehrs auf der B73 
von 40.000 auf 31.000 gebe, dass 
diese Reduzierung aber durch die 
Neubürger in den Neubaugebieten 
wieder aufgezehrt werden würde. 
Penner erklärte ebenfalls, dass es 
nicht beabsichtigt sei, eine Entlas-
tungsstraße parallel zur B73 zu bau-
en. Wegen des Lärms und der Ge-
fährdung der Anwohner käme dies 
nicht in Frage, so Penner. Darüber 
hinaus kündigte der Baudezernent 
eine Intensivierung der Buslinien 
in den Neubaugebieten an. Auch an 
der Veloroute 11 werde kräftig ge-
plant, die dazugehörigen Brücken-
bauten würden in drei Jahren fertig 
sein, erklärte Penner. Im Anschluss 
an die Vorträge schlossen sich die 
obligatorischen Fragestunde und 
„Tisch-Workshops“ an.

Kaum detaillierte Informationen 
für die Öff entlichkeit
Maue Veranstaltung im BGZ-Süderelbe

Bezirksamtsleiter Thomas Völsch 
eröff nete die Veranstaltung zu den 
Themen „Nahversorgung, Verkehr, 
Sicherheit“.  Foto: mk

■ (gd) Neugraben. Bei einem Trau-
erfall in der Familie haben die Hin-
terbliebenen allgemein viele Dinge 
zu regeln, da zu einer Bestattung 
weit mehr als nur Sarg und Urne 
gehören. Eine ganze Reihe von Fra-
gen müssen darüber hinaus geklärt 
werden. Welche Ausstattung wird 
gewünscht? Welche Formalitäten 
sind für die Bestattung zu regeln? 
Es sind alles Dinge, die die Trauern-
den nicht unnötig belasten sollen. 
Seit nunmehr zwei Jahrzehnten fi n-
den die Betroff enen in dieser für sie 
schwierigen Situation bei dem Neu-
grabener Bestattungsunternehmen 
Alscher eine einfühlsame, würdevol-
le und fachkundige Unterstützung.

Am 17. September feierte das Tra-
ditionsunternehmen an der Cuxha-
vener Straße 307 sein 20-jähriges 
Bestehen. Zu den Gratulanten ge-

hörten nicht nur Nachbarn, Freun-
de und Bekannte, auch zahlreiche 
Geschäftspartner waren erschie-
nen, um Dieter Alscher, dem Unter-

nehmensgründer, zu gratulierten. 
Neben ihm nahm auch eine junge 
Frau und langjährige Mitarbeiterin 
die Glückwünsche der Besucher und 
Gratulanten entgegen, denn Dieter 
Alscher sieht in diesem Jubiläum 
gleichzeitig einen guten und güns-
tigen Zeitpunkt, die Geschäftsfüh-
rung ab sofort in jüngere Hände, in 
die Hände von Anna-Lena Hamel zu 
legen. In Zukunft möchte der inzwi-
schen 64jährige sich etwas mehr 
den Dingen widmen, die durch Ar-
beit und Beruf bisher häufi g zu kurz 
kamen, zum Beispiel öfter mal wie-
der eine kleine Tour mit seiner Har-
ley Davidson unternehmen oder mit 
seinem Camper auf Reisen gehen.
Für die zukünftige Geschäftsfüh-
rerin und Mutter einer 4-jährigen 
Tochter ist der Traumberuf längst 
zu einer echten Berufung gewor-

den, wie sie selbst erklärt: „Mein 
Ziel ist es, mit Herz und Gefühl An-
teil an der Trauer der Hinterbliebe-
nen zu nehmen, ihnen in den schwe-

ren Stunden Trost zu geben und ihre 
individuellen Wünsche zu erfüllen. 
Wer sich an uns wendet, wird im-
mer ein off enes Ohr für alle Belan-
ge finden.“ Die 27-jährige möch-
te das Unternehmen zwar modern 
und dynamisch in die Zukunft füh-
ren, aber ohne dabei das Traditio-
nelle aus den Augen zu verlieren. 
Ethik und Verantwortungsbewusst-

sein werden somit jederzeit im Fo-
kus ihres Handels stehen, versichert 
sie nachdrücklich. Außerdem weiß 
sie ein höchst motiviertes und kom-
petentes Team hinter sich.
Damit die Trauernden und Angehö-
rigen in Ruhe und mit gebührendem 
Respekt Abschied von den Verstor-
benen nehmen können, stehen ih-
nen bei Alscher Bestattungen eigene 
Räumlichkeiten zur Verfügung. Und 
selbstverständlich werden auch die 
Formalitäten, die mit dem Ableben 
eines Menschen in Verbindung ste-
hen, vom Alscher-Team diskret und 
verantwortungsvoll übernommen. 
Dieter Alscher, der zwar den Rück-
zug aus dem Unternehmen angetre-
ten, sich aber nicht gänzlich davon 
verabschiedet hat, stellt fest: „Wir 
sind da, wenn unsere Kunden uns 
brauchen - und zwar in jeder Hin-
sicht. Ob bei Beratungsgesprächen 
für eine Bestattungsvorsorge, ob im 
Todesfall und bei der Trauerbeglei-
tung - oder als guter Gesprächspart-
ner in der Nachsorge, unser Team 
weiß stets tatkräftig, würdevoll und 
kompetent zu helfen.“
Während des Jubiläumsempfanges 
und dem Tag der off enen Tür am 
17. September durften die Kinder 
schon mal kräftig am Glücksrad dre-
hen und die Erwachsenen bei einer 
Tombola ihr Glück versuchen. Der 
Erlös hieraus ist als Spende für das 
Hospiz „Hamburger Süden“ gedacht.

Alscher-Bestattungen 
in jüngeren Händen
Nach 20 Jahren Zeit für einen Generationswechsel

Nicht nur ihre Tochter Mia (4), auch 
die Geschäftsführung bei Alscher 
Bestattungen hält Anna-Lena Hamel 
zukünftig fest in ihren Händen.

Zahlreiche Besucher nutzten den Tag der off enen Tür, um zum Jubiläum 
zu gratulieren und sich auch einmal über die Dienstleistungen des Bestat-
tungsunternehmens zu informieren. Fotos: cs

Das stilvoll eingerichtete Beratungs-
zimmer bietet Möglichkeit, um in 
Ruhe und Würde Gespräche über 
die Beisetzung und Trauerfeier zu 
führen.

Anna-Lena Hamel und Dieter Al-
scher Foto: ein

Verbrennungen bei 
Kindern
■ (pm) Harburg. Im Rahmen des 
Patientenforums in der Helios 
Mariahilf Klinik Hamburg fi ndet 
am 27. September ein Vortrag 
zum Thema „Achtung heiß! Mein 
Kind hat sich verbrannt ‒ Was 
tun?“ statt. Dr. med. Annika Stein-
brink, Chefärztin der Kinderchir-
urgie, sensibilisiert um 19.30 Uhr 
in der Cafeteria der Klinik hin-
sichtlich der Gefahren von Ver-
brennungen bei Kindern und de-
ren Vorbeugung. Es handelt sich 
um eine der häufi gsten Unfallur-
sachen bei Kleinkindern. 
Die Kinderchirurgen der Helios 
Mariahilf Klinik (Stader Straße 
203 c) sind auf die Behandlung 
von Brandverletzungen spezia-
lisiert ‒ seien es Verletzungen 
durch Grillunfälle und Silves-
terknaller oder Verbrühungen 
durch heiße Getränke. Dr. Anni-
ka Steinbrink, als Chefärztin der 
Kinderchirurgie, ist es ein großes 
Anliegen, eine aktive Prävention 
zu betreiben, um mit den entspre-
chenden Sicherheitsmaßnahmen 
Verbrennungsunfälle bei Kindern 
zu vermeiden.
Neben der Aufklärung darüber, 
wie man sein Kind vor folgen-
schweren Unfällen schützen kann, 
erklärt die Ärztin was zu tun ist, 
wenn sich das Kind verbrannt hat 
und welche Behandlungsmöglich-
keiten die Kinderchirurgen ha-
ben. Im Anschluss des Vortrages 
steht Dr. Steinbrink gern für Fra-
gen zur Verfügung. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich, für ei-
ne Erfrischung ist gesorgt.

■ (pm) Heimfeld. Bei einem Ver-
kehrsunfall sind am Mittwoch, 21. 
September gegen 22.28 Uhr drei 
Personen in der Stader Straße zum 
Teil schwer verletzt worden. 
Ein 42-jähriger Audi-Fahrer wollte 
nach bisherigen Erkenntnissen von 
einem Grundstück aus in den fl ie-
ßenden Verkehr der Stader Straße 
(B73) nach links (stadteinwärts) ein-
fahren. Hierbei übersah er die aus 
Fahrtrichtung stadteinwärts kom-
menden Pkw Smart und VW Lupo. 
Der Smart fuhr frontal gegen den 
Audi, drehte sich und kollidierte in 
der Folge mit dem in gleicher Rich-
tung fahrenden Lupo.
Infolge des heftigen Aufpralls kipp-

te der Smart auf die rechte Seite 
und beschädigte dabei einen Pkw 
VW Golf.
Der 42-jährige Audi-Fahrer sowie 
der 33-jährige Lupo-Fahrer wur-
den durch den Unfall schwer ver-
letzt und in einem Krankenhaus sta-
tionär aufgenommen, der 34-jährige 
Smart-Fahrer erlitt lediglich leichte 
Prellungen und wurde nach ambu-
lanter Behandlung aus dem Kran-
kenhaus entlassen.
Zur Rekonstruktion des Verkehrsun-
falles wurde ein Unfallsachverstän-
diger hinzugezogen. Für die Zeit der 
Unfallaufnahme wurde die Stader 
Straße in beiden Richtungen für den 
Fahrverkehr gesperrt. 

Drei Schwerverletzte
Audi-Fahrer übersieht Gegenverkehr 

ALSCHER
Be s t a t t u n g e n

Familienbetrieb seit 20 Jahren
Cuxhavener Straße 307 • 21149 Hamburg • Tel.: 040 - 70 20 00 43
Liliencronstraße 49 a • 21629 Neu Wulmstorf • Tel.: 040 - 70 20 00 45

info@alscher-bestattungen.de
www.alscher-bestattungen.de

Wir stehen Ihnen 
liebevoll zur Seite



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
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■ (mk) Neugraben. Der Wettbe-
werb für den Quartierseingang Vo-
gelkamp Neugraben ist entschie-
den. Das Preisgericht unter dem 
Vorsitz des Hamburger Architek-
ten Ole Flemming kürte die Entwür-
fe von HPP Architekten und Nieto 
Sobejano Arquitectos einstimmig 
zu den Siegern. 
Als Quartiersauftakt des Vogel-
kamp Neugraben kommt diesem 
Ort eine wichtige städtebauliche, 
funktionale, architektonische sowie 
freiraumplanerische Bedeutung zu. 
Beide Entwürfe entwickeln ein re-
präsentatives und hochwertiges Ge-
bäudeensemble und schaff en einen 
identitätsstiftenden Quartiersein-
gang. Sie erfüllen zudem mit einer 
barrierefreien Anbindung an den S-
Bahnhof und das weiter südlich an-
grenzende Neugrabener Zentrum 
sowie einer neuen Quartiersplaza 
wichtige Funktionen für die Bür-
ger im Stadtteil, heißt es seitens der 
IBA in einer Pressemitteilung. Die 
IBA Hamburg plane noch 2016 die 
Veröff entlichung der Grundstücks-
ausschreibung für die Investoren.

Die Geschäftsführerin IBA Ham-
burg GmbH, Karen Pein erklärte: 
„Wir wollen nun zügig in die Rea-
lisierung kommen. Von dem neuen 
Scharnier zwischen dem Zentrum 
Neugraben und dem Vogelkamp 
werden Bewohner und Anwohner 
gleichermaßen profi tieren.“ 
Auch Bezirksamtsleiter Thomas 
Völsch zeigte sich beeindruckt: 
„Die konzeptionelle Qualität bei-
der Siegerentwürfe ist überzeu-
gend. Beide Entwürfe unterstrei-
chen den attraktiven Zugang zu 
einem modernen und repräsen-
tativen Wohnquartier.“ Aber wird 
der repräsentative Bau wirklich 
so schnell kommen? Der Leiter 
des Fachamtes Stadt- und Land-
schaftsplanung, Hans-Christian 
Lied, machte auf der jüngsten Sit-
zung des Stadtplanungsausschus-
ses deutlich, dass nur einer der 
Entwürfe umgesetzt werden kön-
ne. Ein Mix aus beiden Entwürfen 
käme nicht in Frage. Sein Dienst-
herr, Bau-Dezernent Jörg Heinrich 
Penner, äußerte sich noch zurück-
haltender. Wenn sich ein Inves-

tor fi nde, dann könnte es in den 
nächsten zwei Jahren funktionie-
ren. Wenn sich keiner fi nde, dann 
könnte es noch länger dauern, so 
der Bau-Dezernent auf der letzten 
Veranstaltung zur Entwicklungs-
perspektive Neugraben-Fischbek 
2025 am 20. September im BGZ. 
Die FDP Süderelbe kritisiert das 
Ergebnis. „Die Architektur der bei-
den Türme wirkt eher altbacken, 
um nicht zu sagen trist, und erin-
nert an den Stil der siebziger Jah-
re. Zu bemängeln ist das Verfah-
ren, in dem eine Bürgerbeteiligung 
fehlte.Das Preisgericht bestand 
aus Vertretern der Planer, die ei-
ne Wandlung der eher ländlichen 
geprägten Randlagesiedlungs-
struktur mit Einzel- und Reihen-
hausbebauung in Neugraben und 
Fischbek hin zu einer innerstäd-
tischen Bebauung mit überwie-
gend Mehrgeschosswohnungsbau 
befürworten. Dementsprechend 
wird das Ergebnis dem Gebiet auch 
nicht gerecht“, sagte FDP-Politiker 
Steff en Langenberg. 
In Richtung Nordwesten solle sich 

später eine Parklandschaft an-
schließen. Vor diesem Hintergrund 
wirken die Türme wie Fremdkör-
per.Auch in Richtung Nordosten 
gebe es keine so hohen Gebäu-
de, sodass auch hier keine Einpas-
sung in die Umgebung gegeben 
sei. Diese Planung hätte gut an 
den Bahnhof Neuwiedenthal ge-
passt. Für Neugraben sei sie aber 
keine Aufwertung, fährt der fdp-
mann in seiner Kritik fort. „Nicht 
erkennbar ist, ob die jetzige Fuß-
gängerbrücke mit der Anbindung 
an das Parkhaus und der Über-
querung der Cuxhavener Straße 
erhalten bleibt. Eine Stärkung des 
Bezirksentlastungszentrums Neu-
graben ist gewollt. Dann muss die 
Verbindung von Norden nach Sü-
den über die Bahn und die Cuxha-
vener Straße hinweg verbessert 
werden. Außerdem müssen die Ge-
schäfte gestärkt werden, insbeson-
dere auch das SEZ. Diese Aspekte 
fi nden keinen Niederschlag in der 
Planung. Es fehlt ein einheitliches 
Planungskonzept für den gesam-
ten Bereich“, moniert Langenberg.

„Altbacken und trist“
Neue Torbauten-Entwürfe vorgestellt

Torbauten: Entwurf von hpp Foto: ein Torbauten: Entwurf von Nieto Foto: ein

■ (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 wer-
den“, sagt der stolze Geschäftsfüh-
rer Jörg Amelung. Die Party steigt 
natürlich am 31. Dezember und be-
ginnt um 20 Uhr. Eine Karte kostet 
75 Euro und beinhaltet alle vorhan-

denen Getränke (Bier, Wein, Prosec-
co, Longdrinks und Softgetränke),
eine Suppe, ein reichhaltiges und ab-
wechslungsreiches Fingerfoodbuff et,
sowie einen Mitternachtsberliner.
Tanzbare Partymusik wird wie ge-
wohnt vom DJ aufgelegt. „Nach der
Pause im letzen Jahr ist unser gan-
zes Team schon wieder voller Vor-
freude auf die Veranstaltung“, betont
Jörg Amelung.Einer tollen Party mit
ausgelassener Stimmung steht also
nichts mehr im Wege. Karten gibt es
ab dem 4. Oktober direkt bei Food
For Friends zu kaufen.

Anzeige

Große Silvesterparty 2016
Food for friends feiert im Bürgerhaus

■ (mk) Neugraben/Harburg. Für 
600 Erst- und Zweitklässler an 
Hamburgs katholischen Grund-
schulen sind sie unerlässlich, um 
die oftmals weiten Wege zu ihrer 
Schule zu überwinden: die gelben 
Neunsitzer-Bullis des Bonifatius-
werkes der deutschen Katholiken. 
Damit die jüngsten Schüler pro-
blem- und gefahrlos zur Schule 
kommen können, schickt der Ka-
tholische Schulverband Hamburg 
täglich 26 VW-Busse auf die Stra-
ßen. Sie bringen Grundschüler im 
Pendelverkehr in allen Hamburger 
Bezirken sicher zur Schule und wie-

der nach Hause. Zwei neue Busse 
hat Hamburgs größter freier Schul-
träger nun in Paderborn, am Sitz 
des katholischen Diaspora-Hilfs-
werkes in Empfang genommen. 
„Die Bullis sind eine große Hilfe, 
um weite Wege in unserer Stadt 
schnell, sicher und unkompliziert 
zu überwinden“, erklärt Ulrich Fahl 
vom Katholischen Schulverband. 
Die meisten Busse starten mor-
gens von der Katholischen Schu-
le Hammer Kirche aus: Vier „mo-
bile Helfer“ stehen den entfernter 
wohnenden Grundschülern an dem 
Schulstandort zur Verfügung. Je-

weils drei Busse fahren täglich 
im Pendelverkehr von der Katho-
lischen Schule St. Bonifatius, Am 
Weiher, der Katholischen Schule 
Harburg, sowie der Katholischen 
Schule Neugraben. 
An Hamburgs 21 katholischen 
Schulen unterrichten 850 Lehrer 
fast 9.200 Schüler aus 85 Nationen. 
Das Bonifatiuswerk der deutschen 
Katholiken unterstützt Pfarrge-
meinden, Schulträger und kirchli-
che Institutionen Jahr für Jahr mit 
40 sogenannten „BONI-Bussen“, um 
Glaubensgemeinschaft in Diaspora-
Regionen zu ermöglichen.

„Bullis sind eine große Hilfe“
Zwei neue Fahrzeuge für Grundschüler

Der Generalsekretär des Bonifatius werkes, Monsignore Georg Austen (rechts), übergab in Paderborn zwei BONI-
Busse an Ulrich Fahl (l.) und Christoph Schommer vom Katholischen Schulverband Hamburg. Foto: Lena Reiher

■ (pm) Heimfeld. In der rundum 
erneuerten Tennishalle der Ten-
nisgesellschaft Heimfeld 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.

Hallenzeiten frei
Veranstaltung der Tennisgesellschaft



Damenschießclub Fischbek
Vereinsmeisterschaft am 24. September 2016

Wir bringen Sie wieder in Fahrt!  
Schnelle Hilfe bei kleinen und großen Schäden.

Wir wünschen den Damen 

des DSC Fischbek „Gut Schuss!“

Wir wünschen den Fischbeker Damen 
„Viel Spaß“

Otto Thiemann GmbH
Erdbau – Landschaftspflege
Fischbeker Weg 36 · 21149 Hamburg
Tel. 0 40/701 61 61 · Fax 0 40/701 35 06

Cuxhavener Straße 333
21149 Hamburg

KFZ-MEISTERBETRIEB

AUTOTEILE
NEUGRABEN

Inhaber:
G. Eggers und J. Könecke

Tel. (040) 702 66 55
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■ (mk) Neuwiedenthal. Die Ur-
laubssaison geht so langsam zu En-
de und die EVERGREENS des Ge-
mischten Chor Süderelbe finden 
sich wieder gut erholt und taten-
durstig zu den Proben ihres Cho-
res ein. Genau die richtige Zeit also, 
neue Herausforderungen anzupa-
cken. Gleich fünf Stücke sollen in 
den nächsten Wochen und Mona-
ten unter der musikalischen Lei-
tung von Claudia Kusch einstudiert 
werden. Schon vor den Sommerfe-
rien haben die Chormitglieder da-

rüber abgestimmt, welche der vom 
Vorstand vorgeschlagenen Stücke 
sie neu ins Repertoire aufnehmen 
möchten. Bei der Auswahl neuer 
Lieder muss natürlich die Zielset-
zung des Chores berücksichtigt wer-
den, die darin besteht, Evergreens 
aus allen musikalischen Stilrichtun-
gen zu singen. 
Der Chor hat sich für die folgenden 
drei Titel entschieden: „Vielen Dank 
für die Blumen“ von Udo Jürgens, 
„Solang man Träume noch leben 
kann“ von der Münchener Freiheit 
und „Something Stupid“ mit deut-
schem Text von Frank und Nancy 

Sinatra bzw. Robbie Williams und 
Nicole Kidman.
Außerdem stehen auf dem Proben-
plan noch der Blumenwalzer von 
Peter Tschaikowsky aus dem Be-
reich der Klassik-Evergreens und 
Circle of Life aus dem Musical Kö-
nig der Löwen. Und wie es sich für 
einen gemischten Chor gehört, wer-
den natürlich alle Stücke vierstim-
mig gesungen.
Vielleicht gelingt es den EVER-
GREENS vom Gemischten Chor Sü-
derelbe, einen dieser Songs sogar 

schon beim „Fröhlichen Liedernach-
mittag“ am 6. November im Land-
haus Jägerhof vorzutragen. 
Wer gerade eben beim Lesen der 
Titel gedacht hat: „Das ist ja genau 
meine Musik, da würde ich auch 
gern mitsingen“, der sollte sich nicht 
scheuen, eine dieser Telefonnum-
mern anzurufen, um sich für drei 
kostenlose Schnupperproben anzu-
melden: 7015544 (Marion Sahling) 
oder 70381864 (Ingrid Sedlacek). 
Geprobt wird immer montags von 
19 bis 20.30 Uhr im Stubbenhof 
2 (Gemeinschaftssaal im Stubben-
haus) in Neuwiedenthal.

Mit neuem Programm
Gemischter Chor Süderelbe probt

Die „Evergreens“ des Gemischten Chores Süderelbe proben mehrere neue 
Stücke ein. Foto: ein

■ (mk) Neugraben. Die Deutsche 
Bahn erneuert vom 23. September 
bis 17. Oktober zwischen Neugra-
ben und Stade die Gleisanlagen.
Auf einer Länge von rund acht Ki-
lometern werden die Gleise erneu-
ert sowie rund 12.800 Schwellen 
ausgetauscht. Weiterhin wird das 
Gleisschotter gereinigt und teilwei-
se komplett erneuert. In diese Bau-
maßnahme investiert die Deutsche 
Bahn rund 5,5 Millionen Euro.
Aufgrund dieser Bauarbeiten 
kommt es vom 30. September ab 
22 Uhr bis zum 9. Oktober, Be-
triebsschluss zu Einschränkungen 
im S-Bahnverkehr auf der Linie S3 
zwischen Pinneberg und Buxtehu-
de. Die Züge der Linie S3 fahren 
während dieser Zeit nur zwischen 
Pinneberg und Neugraben sowie 
zwischen Neugraben und Buxtehu-
de. Fahrgäste von und nach Stade 
müssen in Neugraben umsteigen. 
Während den Hauptverkehrszei-
ten fahren die S-Bahnen zwischen 
Neugraben und Stade alle 30 Mi-
nuten. Der Streckenabschnitt wird 
mit einem zusätzlichen Buszusatz-
verkehr verstärkt. 
Bedingt durch die Fahrplanabwei-
chungen können sich die Fahrzei-

ten um bis zu 20 Minuten verlän-
gern. Reisende werden gebeten, 
die Änderungen bei ihren Rei-
seplanungen zu berücksichtigen 
und ggf. frühere oder alternati-
ve Verbindungen zu nutzen. Die 
Fahrgäste werden über Lautspre-
cheransagen und Aushänge in den 
Bahnhöfen informiert. Weitere In-
formationen gibt es im Internet 
unter www.s-bahn.hamburg und 
unter der Telefonnummer 040 
19449 (Infos ‒ Fahrpläne ‒ Ser-
vice) sowie bei dem S-Bahn-Kun-
dendialog unter 040 3918-4385. 
Die Arbeiten wurden in die nieder-
sächsischen Herbstferien gelegt, 
um die Auswirkungen speziell für 
die Pendler so gering wie möglich 
zu halten.
Für die Bauarbeiten werden mo-
derne Arbeitsgeräte eingesetzt, 
die dem neuesten Stand der Schall-
schutztechnik entsprechen. Den-
noch lassen sich Belästigungen 
durch Lärm auch nachts und am 
Wochenende nicht vermeiden. Für 
die mit den Bauarbeiten verbun-
denen Unannehmlichkeiten bittet 
die Deutsche Bahn um Verständ-
nis, heißt es seitens der Deutschen 
Bahn.

Gleise und Schwellen erneuert
Einschränkungen im S-Bahnverkehr

Während den Hauptverkehrszeiten fahren die S-Bahnen zwischen Neu-
graben und Stade alle 30 Minuten.  Foto: mk

■ (mk) Neugraben. Die Grund-
schule Neugraben hat neue sum-
mende, krabbelnde und brum-
mende Bewohner. In ihrem neuen 
Insektenhotel können die Kinder 
auf dem Schulhof beobachten, wie 
die Sechsbeiner leben. 
In Klasse eins wurden die Insek-
ten zunächst intensiv erforscht: 

Aussehen, Lebensräume, Nahrung 
und Besonderheiten wurden von 
den Kindern genau unter die Lupe 
genommen. In kleinen Präsenta-
tionen haben die Kinder ihre Mit-
schüler als Experten genauer über 
einzelne Tiere informiert. Durch Ar-
beitsstationen, Büchern aus der Bü-
cherhalle, Filmen, einem Besuch in 
der Heide und Erforschungen auf 
dem Schulhof konnten die Kinder 
viel über Insekten lernen. Am Tag 
der Einweihung des Hotels wurden 
die Arbeitsergebnisse in einer Aus-
stellung präsentiert und von El-

tern und Schülern interessiert auf-
genommen. 
Aber was ist eigentlich ein In-
sektenhotel? Insektenhotels ha-
ben verschiedene Fächer, die un-
terschiedlich befüllt sind, z.B.
mit Baumrinde, Tannenzapfen
oder Schilf. Diese Befüllungen
bieten Unterschlupfmöglichkei-

ten für unterschiedliche Insek-
ten. Die Grundschule Neugraben
will den Tieren in ihrem Hotel
Nist- und Überwinterungsmög-
lichkeiten bieten, weil die natür-
lichen Lebensräume der Insekten
immer weiter zurückgehen. Auch
für die Menschen sind Insekten
sehr wichtig, weil sie unter ande-
rem Pflanzen bestäuben, Schäd-
linge (z.B. Blattläuse) fressen und
Honig produzieren. Das Insekten-
hotel bietet Menschen vor allem
die Möglichkeit, die Tiere aus der
Nähe zu beobachten.

Zimmer frei für Insekten
Aktion der Grundschule Neugraben

In ihrem neuen Insektenhotel können die Kinder auf dem Schulhof beob-
achten, wie die Sechsbeiner leben.  Foto: ein

■ (mk) Fischbek. Vor vier Wochen 
fand die Meisterschaft des Damen-
schießclub Fischbek statt. Bereits 
zum zweiten Mal gelang es Angela 
Müller, sich gegen ihre Konkurrenz 
durchzusetzen. Mit 29 Ringen konn-
te sie den Wettkampf um den Ti-
tel der Meisterin des Damenschieß-
clubs Fischbek für sich entscheiden. 
Die 58-jährige Speditionskauff rau 
ernannte Sabine Eggers und Chris-
ta Thiemann zu ihren Adjutantin-

Angela Müller neue Meisterin
Schießen des Damenschießclub Fischbek 

nen. Dieses Trio wird gemeinsam 
mit der heute ermittelten Vizemeis-
terin den Damenschießclub Fisch-

bek in der anstehenden Saison auf 
zahlreichen Veranstaltungen reprä-
sentieren. 
Angela Müller ist seit Jahren akti-
ves Mitglied im Damenschießclub 

Fischbek. Neben dem Schützenwe-
sen geht die frischgebackene Meis-
terin in ihrer Freizeit dem Lesen und 

dem Radfahren nach. Aber der Da-
menschießclub Fischbek ist ihr ei-
ne  Herzensangelegenheit. So nimmt 
sie an den vierzehntägigen Übungs-
abenden teil und beteiligt sich er-

folgreich mit der Pokalmannschaft 
an verschiedenen Wettbewerben 
anderer Vereine. 
Weitere Siegerinnen beim Meis-
terschießen waren Kristin Mojen 
(Jugendbeste) mit erreichten 29 
Ringen und Brigitte Riebsamen 
(Meisterin der Meisterin). Der Bun-
desorden ging an Sahra Hausmann, 
der Brunckhorstorden an Katrin 
Biegel-Böttcher. 
Heute steht noch das Ausschießen 
der neuen Vizemeisterin an. Ge-
sucht wird eine Nachfolgerin für 
Monika Gerkens. Traditionell wird 
sie heute den ersten Schuss ab-
geben und damit das traditionel-
le Schlußschießen und damit auch 
das Ende der Kleinkaliber Saison 
des Damenschießclub Fischbek ein-
läuten.Gemeinsam mit ihrer Nichte 

Lisa-Marie Prigge, die den Titel der 
Meisterin im vergangenen Jahr in-
ne hatte, hat Monika Gerkens ein 
Jahr lang den Damenschießclub 
bei verschiedenen Veranstaltungen 
vertreten. Die noch amtierende Vi-
zemeisterin ist seit 38 Jahren Mit-
glied im Damenschießclub, sie war 
bereits 2008/ 2009 Meisterin des 
Vereins und hat diesen auch viele 
Jahre als Schießwartin unterstützt. 
Die 54-Jährige kaufmännische An-
gestellte pfl egt in ihrer Freizeit ih-
ren Garten und widmet sich ihrem 
großen Freundeskreis. Die Mutter 
von zwei erwachsenen Töchtern, 
die ebenfalls Mitglieder im Damen-
schießclub Fischbek lebt mit ihrem 
Mann Dietmar im Hogenbrook‒
scherzhaft auch die Königsallee 
von Fischbek genannt.

Vizemeisterin Monika Gerkens gibt heute traditionell den ersten Schuss 
beim Schlussschießen ab.

Angela Müller ist die frischgebackene Meisterin des Damenschießclubs 
Fischbek. Fotos: ein

Der RUF 
wünscht 

„Gut Schuss”



1 Jahr clever fi t Neu Wulmstorf 

clever fi t Neu Wulmstorf
Bahnhofstr. 33-37
21629 Neu Wulmstorf
Tel. 040 - 70970924
* bei Abschluss einer Mitgliedschaft zzgl. einmaliger Karten- und Verwaltungspauschale von jeweils 19,90 €. 
Duschen 50 Cent / 5 Min. Bei einer Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten. Gratiszeitraum bis 31.12.2016. 
Ein Angebot von cf Fitness Neu Wulmstorf GmbH, Bahnhofstr. 33-37, 21629 Neu Wulmstorf. 

Fitness 
gratis
bis 

2017!
Begrenztes Angebot!
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STARTE DEINE ZUKUNFT IM 
AUSBILDUNGSJAHR 2017 IN 
UNSERER NIEDERLASSUNG IN 
HAMBURG MIT EINER 

AUSBILDUNG BEI 
DEUTSCHE POST 
UND DHL 
DU HAST VIEL VOR? 

WIR MACHEN NOCH MEHR 
DARAUS. 

Du hast bald deinen Schulabschluss in der 
Tasche, bist ein echter Teamplayer und suchst 
einen Ausbildungsplatz? Wir haben tolle 
Angebote für dich. 
Du suchst einen Job zum Anpacken? Dann ist 
eine Ausbildung in der Zustellung oder Technik 
für dich das Richtige. 
 

 Fachkraft für Kurier-, Express-  
und Postdienstleistungen (m/w) 
 Mechatroniker (m/w) 

Dein Kontakt 
Deutsche Post AG,  
Niederlassung BRIEF Hamburg, 
Ausbildung vor Ort, 21170 Hamburg 
online: dpdhl.de/ausbildung, E-Mail:  
bewerbung.hamburg-sued@deutschepost.de 
 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung. 
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„Das Problem könnte einfach 
behoben werden!“
Behörden informierten über ÜSG-Einstufungen
Die Bekanntmachung im Amtlichen 
Anzeiger erfolge seit dem 23. Sep-
tember. Die anschließende Veröf-
fentlichung der aktualisierten Kar-
ten im Internet kann unter www.
hamburg.de/ueberschwemmungs-
gebiete eingesehen werden. Ab dem 
1. November 2016 werden die aktu-
alisierten Karten des vorläufi g gesi-
cherten ÜSG Falkengraben für ei-
nen Monat im Bezirksamt Harburg 
und in der Behörde für Umwelt und 
Energie ausgelegt, kündigte die BUE 
an. Durch Zufall hatten der CDU-Be-
zirksabgeordnete und betroffene 
Anlieger Lars Frommann, sowie die 
grüne Politikerin Dr. Gudrun Schit-
tek von der Veranstaltung Wind 
bekommen. Beide zeigten sich be-
fremdet darüber, dass neben der Öf-
fentlichkeit auch nicht die örtlichen 
Politiker informiert worden waren. 
Schittek kündigte an, mit dem an-

wesenden grünen Staatsrat Micha-
el Pollmann über diese Missach-
tung im Allgemeinen und die nach 
ihrer Einschätzung falsche Einschät-
zung des Falkengraben bzw. Schei-
debachs als ÜSG im Besonderen zu 

einem späteren Zeitpunkt zu re-
den. Die grüne Politikerin erklärte 
gegenüber dem RUF, dass „sie die 
ÜSG-Einstufung als überfl üssig“ an-
sehe. Der Falkengraben bzw. Schei-
debach, der ihrer Meinung nach 

■ Harburg. „Je m’appelle Chris-
tine, comment tu t’appelles?“ Ihr 
Kind ist stolz, dass es jetzt eine 
neue Sprache lernt. Als Eltern sind 
Sie nicht sicher, ob das zu diesem 
Zeitpunkt eine gute Idee ist. Gera-
de beginnt die Pubertät. Ob Spa-
nisch, Französisch oder Latein, 
alle Sprachen bestehen aus Wort-
schatz und Grammatik. Es reicht 
nicht, dass man kurze Sätze nach-
plappern kann. Vokabeln müs-
sen gelernt, Grammatik muss an-
gewendet werden. „Hast du deine 
Hausaufgaben gemacht?“ „Mach 
ich heute Abend im Bett.“ ‒ Nein! 
Unterbinden Sie diese Einstellung 
bitte von Beginn an. Eine Sprache 
beherrscht man nur, wenn man 
sich aus dem Werkzeugkasten der 
Wörter und Grammatik bedienen 
kann. Und der steht nicht unter 
dem Bett, der ist im Kopf. Sorgen 
Sie also dafür, dass Ihr Kind gründ-

Ohne Fleiß kein Preis
Eine Schulkolumne von Karin Brose

Die Bezirksabgeordneten Dr. Gudrun Schittek (Grüne) und Lars Frommann 
(CDU) fordern die Instandsetzung des Falkengrabens bzw. Scheidebachs. 
 Fotos: mk

■ (mk) Neugraben. Am 2. Oktober 
tritt Maya Raue, die Erfi nderin der 
lustigen Puppentheater-Reihe für 
Kinder ab 2 Jahren, um 11 und 15 
Uhr im Kulturhaus Süderelbe (Am 
Johannisland 2, 21147 Hamburg, 
direkt am S-Bahnhof Neugraben 
Nordseite), mit ihrem Puppenthe-
ater auf. In der fröhlichen Zau-
bergeschichte ist Kollin Kläff , der 
superschlaue Hund, als Hundede-
tektiv unterwegs und verfolgt ei-
nen Dieb. Der Bösewicht hat sich 
den Zauberstab von Fefafi fafo ge-
schnappt. Zum Glück hat Kollin ei-
ne gute Spürnase und jede Menge 

hilfsbereiter Kinder im Publikum
sitzen, die sich einmischen und
dem Halunken ordentlich die Mei-
nung sagen.
Das ist lebendiges Puppentheater
zum Anfassen, denn am Schluss
dürfen die Kinder noch ausgiebig
mit einer der Figuren reden und Fa-
xen machen.
Karten können über das Puppen-
theater Kollin Kläff , per E-Mail oder
Telefon reserviert werden: Telefon
040 8204876, E-Mail puppenthea-
ter@kollin-klaeff .de.
Der Eintritt beträgt 6 Euro pro Per-
son, Kinder zahlen ab 2 Jahren.

Kollin Kläff  ist wieder da!
Puppentheater im BGZ am 2. Oktober

Kollin Kläff  erwartet seine jungen Fans am 2. Oktober. Foto:ein

■ (mk) Neu Wulmstorf. Am 29. 
September fi ndet der 16. Berufsin-
formationstag VOSSBIT in der Real-
schule Vossbarg statt. Der Berufsin-
formationstag soll um 9 Uhr starten 
und gegen 14 Uhr enden. Wie im 
letzten Jahr erhalten Firmen oder 
Institutionen die Möglichkeit, ei-
nen Stand in der Aula aufzubau-
en, um dort ihre Ausbildungsberu-
fe vorzustellen. Hier können dann 
mit den Schülern bereits Gesprächs-
termine vereinbart werden, welche 
später in den Klassenräumen wei-
tergeführt werden können. An der 
Veranstaltung teilnehmen werden 
die Schüler der 8., 9. und 10. Klas-
sen (bis zum erweiterten Realschul-
abschluss). Um circa 13 Uhr ist eine 
Feedbackrunde mit einem Mittages-
sen in der Mensa geplant.
Bis Redaktionsschluss hatten fol-
gende Teilnehmer zugesagt: Adal-
bert Zajadacz GmbH, Agentur für 
Arbeit, Aldi GmbH & Co KG (Seeve-
tal), AOK Regionaldirektion Win-
sen, 

Karriereberatung Bundeswehr Lü-
neburg, Deutsche Post Ausbildung, 
Hotel und Restaurant Egestorfer 
Hof, Gesundheit- und Krankenpfl e-

geschule Buchholz, HAVI Logistics 
GmbH, Internationale Jugendge-
meinschaftsdienste, Kindergarten 
Fuchsbau, KVG Stade GmbH & Co 

KG, Malermeister Ringel, Morgen-
stern Schulen, Resofabrik e.V., Stulz 
GmbH, und der Verein Hamburger 
Spediteure.

Infos für die Ausbildung
Vossbit fi ndet am 29. September statt

Auf der Vossbit 2016 können sich Schüler über ihre berufl iche Ausbildung informieren lassen.  Foto: mk

VossBIT

2016 29.09. 2016 von 9.00 bis 14.00 Uhr  •  Ernst-Moritz-Arndt-Str. 23

Ausbildungsmesse HS VOSSBARG

lich lernt, auch die neuen Wörter zu 
schreiben übt. Vielleicht vertreibt 
das die erste Euphorie, ist aber un-
umgänglich, wenn etwas dabei her-
auskommen soll. 
Um die Motivation zu erhalten, kann 
man kleine Videos anschauen, ein 
Sprachtrainingsprogramm anschaf-
fen, sich ein Belohnungssystem aus-
denken oder, so man in der Lage da-
zu ist, sich mit dem Kind auch in 
der neuen Sprache unterhalten. Be-
geisterung für Neues hat bei vie-
len Kindern eine äußerst begrenzte 
Halbwertzeit. Geben Sie diesen wech-
selnden Launen von Beginn an kei-
nen Raum. Ihr Kind ist verantwort-
lich dafür, dass es die neue Sprache 
erlernt. Selbstdisziplin ist das Zauber-
wort für Erfolg. Nur, wer seinen klei-
nen inneren Faulsack beherrschen 
lernt, wird auf Dauer etwas errei-
chen. Das bezieht sich nicht nur auf 
Fremdsprachen. Gelerntes zuhause 

nachzubereiten, zu hinterfragen und 
eventuell in der kommenden Unter-
richtsstunde nachzuhaken, schaff t 
Verstehen und Wissen. Voran geht 
allerdings das Wollen. Wenn jemand 

Karin Brose Foto: priv

nicht lernen will, nützt all Ihr Be-
mühen wenig. Drängen und Schel-
ten ist selten hilfreich. Sie müssen 
einen Weg fi nden, Ihr Kind zu mo-
tivieren. Sie wissen, was ihm wich-
tig ist. Da können Sie anknüpfen. 
Letztlich geht es um den schuli-
schen Erfolg schlechthin. Sie sollten 
es schaff en, Ihr Kind davon zu über-
zeugen, dass es selbstverständlich 
ist, zu lernen und zu arbeiten. Sa-
gen Sie ihm zu Beginn seiner Schul-
zeit „Die Schule ist deine Arbeit.“ 
Eltern arbeiten, um die Familie er-
nähren zu können, Kinder arbeiten, 
um auf eigenen Füßen stehen zu 
können, wenn sie ihre Eltern nicht 
mehr belasten können. Übrigens: 
Sprachen zu können, erweitert 
den Horizont und das Verständ-
nis für andere. Es schaff t berufl i-
che und persönliche Möglichkeiten. 
Und: Disziplin ist nichts Schlechtes!
www.brose-schulcoaching.de

ein künstliches Gewässer wäre, be-
sitze genügend Auslauffl  ächen, die 
bei Starkregen die Wassermassen 
aufnehmen könnten. Darüber hi-
naus müsste der Graben von der 
zuständigen Behörde endlich wie-
der vernünftig und regelmäßig ge-
reinigt werden. Dann gebe es auch 
keine Verstopfungen mehr, die zu 
Überschwemmungen führten. Dann 
könnte man sich auch die teuren D-
Methoden schenken. Das Problem 
könnte einfach behoben werden“, 
so Schittek. 
„Das neue Modell geht von einem 
optimal gepfl egten Graben aus, die-
ser Zustand ist aber derzeitig nicht 
gegeben. Wie sich ein entsprechen-
des Hochwasser tatsächlich aus-
wirken würde, kann bei dem der-
zeitigen Zustand gar nicht beurteilt 
werden. Nach der endgültigen Fest-
setzung des Gebietes darf keine Zeit 
verloren werden und es müssen um-
gehend ausreichend Gelder freige-
geben werden, um die erforderli-
chen Maßnahmen ‒ zum Beispiel 
Wiederherstellung der Auslauffl  ä-
chen im Moorgürtel und Reinigung 
sowie die Beseitigung künstlicher 
Staustellen ‒ ausführen zu können“, 
betonte Frommann.

■ (mk) Neuwiedenthal. In der 
Sporthalle Quellmoor startet 
am 7. Oktober ein Mitternachts-
sportangebot: Kicken zu cooler 
Musik für Jugendliche und jun-
ge Erwachsene. 
move!, das Sportprogramm von 
SAGA GWG, bietet in Kooperati-
on mit der HNT und der Stadt-
teilschule Süderelbe den Ju-

gendlichen im Quartier einen 
sportlichen Start ins Wochenen-
de und ein attraktives Freizeit-
vergügnen in der dunklen Jah-
reszeit. 
Oder kurz gesagt: move! sorgt für 
den richtigen Start ins Wochen-
ende für Jugendliche ab 16 Jah-
ren, Fußball mit HNT-Trainern 
und fetten Beats.

move!-Mitternachtskick
Fußball zu cooler Musik ab 7. Oktober



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



Ihre Reise. Ihre Vorteile.

Exklusive

04.02. – 19.02.17 
(16 Tage)

THAILAND

Reiseveranstalter: reisewelt Teiser & Hüter GmbH | Fuldaer Straße 2 | 36119 Neuhof | www.reisewelt-neuhof.de

Kostenfrei aus dem Festnetz* 

0800-37 38 39 3
* aus dem Mobilfunknetz: 06655 / 96090

Beratung und
Buchung unter:

Kennwort:
Neuer Ruf

Buchbar bis: 17.10.2016

LAND DES LÄCHELNS

LEISTUNGEN
  Flug mit Thai Airways Frankfurt - Bangkok / zurück ab Phuket
  Inlandsflug Chiang Mai – Phuket
  Alle Transfers vor Ort
  Rundreise in klimatisierten PKWs oder Reisebussen
  7x Übernachtung in guten Hotels während der Rundreise
  7x Halbpension während der Rundreise
  Viele Besichtigungen bereits inklusive, z. B.: Tempel der Mor-
genröte in Bangkok, Königsstadt Ayutthaya, Wat Phra Thai in 
Lampang, Bergkloster Wat Doi Suthep uvm.
  Klongfahrt auf dem Chao Phraya
  Bootsfahrt auf dem Mekong
  Besuch eines Elefantencamps
  Khantoke Abendessen
  6x Übernachtung/Frühstück im exzellenten 5-Sterne-Hotel 
PULLMANN PHUKET PANWA BEACH RESORT in direkter 
Strandlage

  Eintrittsgelder laut Reiseverlauf bereits inklusive
  Garantierte Durchführung ab 4 Personen
  Örtliche, deutschsprachige Reiseleitung 
während der Rundreise

Unser Preis für Sie

Einzelzimmerzuschlag: € 700,-
€  2499,-ab

p.P.

Große Rundreise 
inkl. Badeverlängerung Hier möchten

wir alt werden!
Barrierefreie, erschwingliche 
Seniorenwohnungen für Ehe-
paare (60+) am Schellerdamm 
ab 1.10.2016

Wohnbeispiel für 2 Personen:
2-Zi.-Whg. mit Balkon, 54,95 m², 
KM: 324,21 €, BK: 115 €, HK: 80 €,
Service-Entgelt: 35 € (2 P.), Stell-
 platz TG: 51 €, Wohnberech-
tigungsschein erforderlich, 
Energieausweise sind 
in Bearbeitung

Sahle Wohnen-Kundencenter Hamburg
Ihre Ansprechpartnerin: Iwonn Passehl 
Tel.: 040/7023268, iwonn.passehl@sahle.de 
www.sahle.de

Nur noch wenige Wohnungen frei!

Besichtigung nach telefonischer

Vereinbarung: 0175/7221191

NEU: Ihr Portal für Sanitäts- und  
Gesundheitsprodukte online:

http://mertens.gesundheit-fachhandel.com

www.24h-gut-betreut.de | Tel. 0 41 61 / 509 90 69

Personalvermittlung

24 Stunden Pflege
Sie oder ein Angehöriger 

sind pflegebedürftig, möchten 
jedoch Ihr gewohntes Umfeld 
nicht verlassen? Dann ist das 
Team vom Büro Mertens in 
der Bertha-von-Suttner-Alle 4 in 
Buxtehude genau der richtige 
Ansprechpartner für Sie. Seit 
einem Jahrzehnt vermittelt das 
Team um Inhaberin Heike Mer-
tens vertrauenswürdige und 
kompetente Pflegekräfte in 
Zusammenarbeit mit osteuro-
päischen Partnerunternehmen 
- auch für zeitlich begrenzte 
Lösungen. 

www.24h-gut-betreut.de

Online-Shop
Als Unterstützung und Hilfe 

bei der Auswahl, Beschaffung 
und Anwendung von Gesund-
heits- und Sanitätshausproduk-
ten bietet das Büro Mertens 
einen attraktiven Online-Shop 
in Zusammenarbeit mit der leis-
tungsstarken Organisation VITA-
MED an. Mit einem Team er-
fahrener Spezialisten bietet das 
Büro Mertens damit einen erst-
klassigen Service, hochwertige 
Qualität, günstige Preise und ein 
ausgewähltes Produktspektrum, 
das den Alltag erleichtert und 
die Lebensqualität steigert.
Gesundheit-Fachhandel.com

Für eine optimale Versorgung
Das Büro Mertens erleichtert den Alltag

- Anzeige -

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0

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

■ (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 per-
sönlicher Beratung vor Ort ist das 
DRK-Info in der Harburger Rat-
hausstraße 37. Hier informieren 
Mitarbeiterinnen des Harburger 
Roten Kreuzes über alle Angebo-
te des Kreisverbandes. „Die Be-
ratung zum Thema Hausnotruf 
steht bei uns besonders im Fo-
kus. Sie richtet sich insbesondere 
an alleinstehende Menschen oder 
Personen mit gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen“, erklärt DRK-
Mitarbeiterin Tanja Leonhardt. 
Aber auch zu den weiteren Ange-
boten des DRK wie beispielsweise 

Einrichtungen des Betreuten Woh-
nens und Sozialstation, Senioren-
treff s und Tagespfl ege oder Fahr-
dienstleistungen geben sie und 
ihre Kolleginnen im DRK-Info Aus-
kunft. So klein ‒ und so eff ektiv: 
Der Hausnotruf, in Form eines sim-
plen Armbandes getragen, bietet 
die beruhigende Gewissheit, in al-
len Situationen, in denen man sich 
selbst nicht mehr helfen kann, so-
fortige Unterstützung zu erhalten. 
Mit nur einem Knopfdruck wird 
der Kontakt zur Hausnotrufzentra-
le hergestellt, die rund um die Uhr 
besetzt ist. Die Daten des Hilferu-
fenden erscheinen dort auf dem 
Bildschirm, noch bevor dieser sich 
selbst gemeldet hat. Sofortige Hilfe 
wird organisiert und bis diese ein-
triff t, wird der Kontakt zum Hilfe-
rufenden gehalten. Selbstverständ-
lich funktioniert der Handsender 
auch beim Duschen oder Baden. 
„Unsere Kunden bestätigen uns im-
mer wieder, dass ihnen das Tragen 

des Hausnotruf-Armbandes eine 
ganz neue Lebensqualität im All-
tag gibt. Wer allein lebt, fühlt sich 
einfach besser, wenn er weiß, dass 
er zu jeder Zeit und aus jeder La-

Anzeige

Sicherheit auf Knopfdruck
Hausnotruf: Beratung im DRK-Info

Das DRK-Info in der Harburger Rathausstraße 37, Tel. 76 60 92 ‒ 99
ist von Montag bis Freitag zwischen 9-13 Uhr und 14-18 Uhr geöff net
 Foto: DRK

■ (mk) Neuenfelde Am 14. Septem-
ber fand in den Räumen der ev.-luth. 
St. Pankratius Kirchengemeinde Neu-
enfelde ein Themenabend „Demenz“ 
statt. Initiator war die ehrenamtlich 
tätige Demenz-Initiative Altes Land. 
Interessierte Bürger aus Neuenfel-
de, Francop und Cranz erlebten ei-
nen informativen Abend zu einem, 
angesichts der demographischen 
Entwicklung, sehr aktuellen Thema. 
Statistisch gesehen leben derzeit cir-
ca 650 Menschen mit einer Demenz 
im Alten Land, Tendenz steigend. 
Karl Hameister, Arzt für Nervenheil-
kunde und Sektionsleiter Geriatrie 
am Asklepios Klinikum in Harburg, 
erläuterte in einem anschaulichen 
Vortrag unterschiedliche demen-
zielle Krankheitsbilder, ärztliche Di-
agnose- und Therapiemöglichkeiten 
sowie Auswirkungen einer Demen-
zerkrankung auf den Lebensalltag 
der Betroff enen. Das Publikum nutz-
te im Anschluss an den Vortrag die 
Gelegenheit, einzelne Themenberei-
che anhand von Fragen an den Refe-
renten zu vertiefen. Nach dem Vor-

trag erläuterten Astrid Kühn und 
Alf Treptow, von der Demenz-Initi-
ative Altes Land, Aufgabe und Ziel-
setzung ihres ehrenamtlichen Enga-
gements. Den Schwerpunkt bildeten 
die geplante Schulung für Angehöri-
ge rund um das Thema „Demenz“, so-
wie die Gründung einer moderierten 
Angehörigen-Selbsthilfegruppe. Bei-
des wurde von der Demenz-Initiative 
Altes Land bereits in Jork erfolgreich 
umgesetzt. Die Schulung soll in der 
zweiten Oktoberwoche im Gemein-

Leben mit Demenz
Info-Veranstaltung am 14. September 

Karl Hameister erläuterte in einem anschaulichen Vortrag unterschiedli-
che demenzielle Krankheitsbilder. Foto: ein

aktiv und gut  drauf

dehaus der ev.-luth. St. Pankratius 
Kirchengemeinde in Neuenfelde 
beginnen. Der Start der Selbsthilfe-
gruppe ist für Anfang 2017 eben-
falls in Neuenfelde vorgesehen. Bei 
Interesse an der Schulung und/
oder der Selbsthilfegruppe wird 
gebeten, sich an die Demenz-Initi-
ative Altes Land (0163 1628925) 
oder Pastorin Miriam Polnau (040 
7459296) zu wenden. Nährere In-
formationen sind erhältlich unter 
www.demenz-initiative.de.

ge heraus Hilfe rufen kann“, sagt 
Tanja Leonhardt. Das gilt auch 
für die Angehörigen, für die die-
se Sicherheit eine ebenso große 
Erleichterung bedeutet.



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

www.holst.hamburg  /  040 5701252 0

STARK. SICHER. SERVICE.
Elektro-Gemeinschaft Hamburg

Achtung!
Qualität und Service blitzschnell.

Setzen Sie bei Elektro-Installationen 
im Haus auf die richtige Beratung 
und den Service vom Fachmann. 

500 erfahrene Partner finden Sie unter:
www.EGHH.de

Telefon 700 65 87 MARTIN HOWOLD
Elektro-Installation · Kundendienst

21629 Neu Wulmstorf · Hauptstraße 40

Achtung!
Qualität und Service.

www.badtechnik-lueneburg.de

Betten 
zum Wohlfühlen.

Hoopweg 19 · 21698 Harsefeld
Telefon 04164 - 3328

www.mein-möbeltischler.de

kreativ | ökologisch | handgemacht

Besuchen Sie unseren Showroom 

in der Wohnmanufaktur!

Unser "Heeslinger Alt" jetzt auch als 
Rumpelpflaster (gebrochene Kanten) 
in vielen verschiedenen Farben und 
Mischungen!

Besuchen Sie unsere neue Ausstellung! 
Wir beraten Sie gern.

27404 Heeslingen  ·  Stader Straße 24
Telefon 04287-324
alpers-betonsteinwerk@t-online.de
www.alpers-betonsteinwerk.de

Der ideale Stein
für jedes Grundstück

und jede Einfahrt
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■ (mk) Lüneburg. Ein Schaden im 
Badezimmer ist schnell passiert und 
besonders ärgerlich, da es bisher 
kaum zuverlässige Verfahren für ei-
ne qualitativ hochwertige Reparatur 
gab. Dann blieb oft als einzige Mög-
lichkeit der aufwändige und teure 
Austausch ganzer Sanitär-objekte 
oder großer Fliesenfl ächen.
Als Spezialist für alternative Repa-
raturverfahren im Bad bietet Bad-
technik Lüneburg das komplette 
Spektrum erprobter Verfahren zur 
schnellen und dauerhaft überzeu-
genden Reparatur von Schäden an 

Anzeige

Sanitärobjekte wie neu
Experten empfehle Badtechnik Lüneburg 

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

■ (mk) Harsefeld. Holz ist etwas 
Wunderbares! Es strahlt Wärme, 
Ruhe, Behaglichkeit und Harmonie 
aus. Möbel aus Holz sorgen einfach 
für ein gutes Wohngefühl! Um auch 
sicher zu sein, dass das Holz aus un-
bedenklichen Quellen stammt, soll-
ten Kunden bei der Holzwahl auf 
die Herkunft achten. Bei Hölzern, 
die das FSC- oder das PEFC-Siegel 
tragen, kann man sicher sein, dass 
sie aus nachhaltiger Holzwirtschaft 
stammen.
Im Holzatelier von Tischlermeister 
Björn Schmahl wird großer Wert auf 
eine nachhaltige Produktion gelegt, 
bei der vorwiegend heimische Höl-
zer zum Einsatz kommen.
„Wir sind FSC- und PEFC-zertifi-
ziert“, heißt es bereits auf der Home-
page der Tischlerei. Björn Schmahl 
erläutert, dass es für das Unterneh-
men selbstverständlich sei, sich für 
Umweltschutz zu engagieren und 
die Verarbeitung von nachhaltig 

genutzten Wäldern zu fördern. So 
ist das Holzatelier eine von weni-
gen Tischlereien in Deutschland, die 
FSC- und PEFC-zertifi ziert ist. 

Beide Organisationen schützen die 
Natur und stellen gleichzeitig die 
Versorgung mit dem Rohstoff  Holz 
für heutige und zukünftige Gene-

Gesünder schlafen in Betten aus Massivholz mit natürlicher Oberfl ächenbehandlung. Individuell gefertigt und 
auf Wunsch auch FSC®- oder PEFC- zertifi ziert. Foto: ein

Anzeige

Wohngesunde Möbel
Das Holzatelier ist FSC- & PEFC-zertifi ziert

rationen sicher. Hinter den Sie-
geln stecken strenge Auflagen, 
die die umweltfreundliche, so-
zialfördernde und ökonomisch 
tragfähige Bewirtschaftung von 
Wäldern gewährleisten. Sie verhin-
dern Raubbau, verbieten gentech-
nisch veränderte Pfl anzen und set-
zen ökologische Mindeststandards 
durch. Wer beim Einkauf auf zerti-
fi ziertes Holz achtet, kann helfen, 
Holzeinschlag und Brandrodung 
zu stoppen. Das bewahrt den Ar-
tenreichtum der Wälder, senkt die 
CO2- Emission und schaff t faire Ar-
beitsbedingungen. 
Unabhängige Zertifi zierungsorga-
nisationen besuchen regelmäßig 
die zertifi zierten Betriebe und kon-
trollieren die Einhaltung der Stan-
dards. Hierzu gehören auch stren-
ge Aufl agen für die Verarbeitung, 
die gewährleisten, dass das zertifi -
zierte Holz nicht mit anderen Höl-
zern gemischt wird und die gesam-
te Verarbeitungskette vom Wald 
bis zum fertigen Möbelstück lü-
ckenlos zertifi ziert ist.

Weitere Informationen unter 
www.mein-möbeltischler.de.

schichtungen.”
Badtechnik Lüneburg ist seit mehr 
als 20 Jahren im Raum Lüneburg, 
Buchholz, Geesthacht, Harburg, 
Hamburg-Süd, Reinbek, Schwar-
zenbek, tätig. Heinrich Tolle blickt 
auf Hunderte von zufriedenen pri-
vaten und gewerblichen Kunden 
zurück.
Am besten vereinbaren Kunden 
sofort einen Besichtigungstermin 
unter Telefon 04155-808447 
oder online unter www.badtech-
nik-lueneburg.de. Heinrich Tolle 
unterbreitet gerne ein kostengüns-
tiges Angebot.

Badewannen, Duschtassen, Fliesen 
und Fliesenfugen sowie zur Sanie-
rung von Böden und Fliesenwänden 
an. Badtechnik Kunden profi tieren 
gleich mehrfach: Sie ersparen sich 
das laute und staubige Abschlagen 
alter Fliesen, das Herausreißen gan-

zer Badewannen und Duschtassen 
und die meist tagelange Nutzungs-
unterbrechung durch die „Großbau-

stelle”. Zusätzlich sparen Badtechnik 
Kunden auch noch jede Menge Geld. 
Führende Hersteller von Sanitärob-
jekten empfehlen Badtechnik schon 
seit Jahren für die Reparatur ih-
rer Sanitärobjekte. Doch das reich-
te Heinrich Tolle, Inhaber von Badt-

echnik Lüneburg, nicht aus: „Ich 
weiß von vielen meiner Kunden, wie 
unsicher sie bei der Wahl des rich-

tigen Partners zur Beseitigung von 
Schlag- und Sengschäden oder Krat-
zern an Badewannen und Duschtas-
sen sind. Ich möchte meinen Kun-
den schon im Vorfeld beweisen, 
dass Sie mit Badtechnik Lüneburg 
auf der sicheren Seite sind und auch 
langfristig eine gute Wahl treff en. 
Deshalb habe ich meine Leistung im 
Bereich der Smartrepair-Verfahren 
vom TÜV Rheinland zertifi zieren las-
sen.” Und weiter: „Mit dieser Zertifi -
zierung möchte ich mein Qualitäts-
versprechen untermauern. Darüber 
hinaus erhalten meine Kunden vol-
le 8 Jahre Garantie auf Komplettbe-



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

Jo-Ra´s
Bad- & Wohnungssanierung

GmbH

Neuwiedenthaler Straße 145 · 21147 Hamburg
Telefon 040 / 70 38 56 70 · Fax 040 / 70 38 56 72

www.akalan.de · joras@akalan.de

 Maurer
 Fußbodenleger
 Trockenbauer
 Fensterbauer
 Maler
 Parkettleger /-schleifer
 Barrierefreier Umbau

 Tischler
 Zimmermann
 Fliesenleger
 Elektriker
 Sanitärtechniker
 Küchenfachberater
 Gewerbeumbau

Wir sind ein hanseatischer Handwerksbetrieb mit den 
 Schwerpunkten Innenausbau, Sanierungen und Malerarbeiten.

Unsere Kunden schätzen unsere termingerechte und zuverlässige 
Ausführung der beauftragten Arbeiten zu fairen Preisen.
Wir beraten Sie gern, Ansprechpartner ist Frau Lembke.

Hausautomation
Das Thema Hausautomation wird nicht nur im Bereich Neubau immer wichtiger.  
Mit modernen Lösungen wird es aber auch zunehmend interessanter für Nachrüstungen.
Möchten Sie Licht, Beschattung und Raumtemperatur zentral steuern? Vielleicht sogar über Handy oder Tablet? Wäre es 
nicht schön, wenn Bewegungs- und Rauchmelder Sie auch unterwegs informieren? Sie können sogar Musikanlagen wie 
SONOS in die Hausautomation mit einbinden! Wenn ich Ihr Interesse geweckt habe, dann rufen Sie mich gerne an oder 
senden eine Mail. Ich kann Ihnen in einem persönlichen Gespräch viele Anwendungsbeispiele live demonstrieren und mit 
Ihnen eine individuelle Planung nach Ihren Bedürfnissen ausarbeiten.

Die folgenden Komponenten bieten eine gute Basis – auch für eine schrittweise Automation:
1.   Der Loxone Miniserver – lässt sich im Neubau einfach in die Elektrounterverteilung integrieren und kann auch mit 

anderen Systemen wie KNX oder EnOcean kombiniert werden. Das System bietet Browser- und App-Integration für PC, 
IOS und Android.

2.  Der Loxone Miniserver Go – eröffnet neue Möglichkeiten ohne neue Kabel verlegen zu müssen. Die Komponenten (Air 
Produkte wie Taster, Aktoren, schaltbare Steckdosen, Sensoren und Bewegungsmelder) verwenden ein Funknetzwerk 
bei dem die Reichweite mit der Anzahl der Komponenten wächst.

3.  Das COMEXIO IO-System – lässt sich ebenfalls gut in die Elektrounterverteilung integrieren und bietet neben eigenen 
Komponenten auch Schnittstellen zu KNX oder EnOcean. Die Browser und App-Integration für PC, IOS und Android ist 
hierbei sogar grafikbasiert.

Ich freue mich auf ein persönliches Gespräch.

Günther Holzheiser  Loxone Silver Partner Comexio Partner  Sonos Partner
Tel. 0174 98 141 63
guenther@holzheiser.de
www.holzheiser.de

www.meier-bedachungen.de

DER SPEZIALIST
FÜR IHR DACH!

MEIER & SOHN GMBH & CO. KG
BEDACHUNGEN

Am Bauhof 6 · 21698 Harsefeld
Tel. 04161 / 4881 · Fax 04164 / 5668

MEIER
DACHDECKERMEISTER

BAUSTOFFHANDEL-HAMBURG.DE
BILLBROOKDEICH 101, 22113 HAMBURG

TEL: 040 - 73 13 721
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■ (gd) Hausbruch „Wenn wir mit 
unserer Arbeit fertig sind, soll der 
Kunde damit auch rundum zufrie-
den sein“, so die Worte von Ali Aka-
lan, der in der Neuwiedenthaler 
Straße 145, seit einem knappen 

Jahrzehnt das Unternehmen „Jo-
Ra’s Bad- und Wohnungssanierung 
GmbH“ führt. Mit den Schwerpunk-
ten Innenausbau, Sanierung und 
Malerarbeiten hat sich der typisch 
hanseatische Handwerksbetrieb ei-

nen herausragend guten Ruf ge-
schaff en, der sogar weit über die 
Grenzen der Region hinaus reicht. 
So freut man sich beispielswei-
se seit einiger Zeit auch im Eims-
büttler Standesamt über das von 
Ali Akalan und seinem Team neu 
gestaltete und schalldichte Trau-
zimmer, das nicht nur mit elegan-
ten Wandpanellen aus Stoff  verse-
hen wurde, sondern auch über den 
Tisch und die Stühle, die speziell für 
diesen Raum entworfen und herge-
stellt wurden.
Die Auftraggeber schätzen nicht 
nur die zuverlässigen und termin-
gerechten Ausführungen der von 
ihnen erteilten Aufträge, auch die 
fairen und verlässlichen Preise sind 
ausschlaggebend, sich dem Haus-
brucher Unternehmen anzuver-
trauen - und es natürlich auch wei-
terzuempfehlen. „Wie oft kommt 
es vor, dass an der Tür eines Ge-
schäfts oder Betriebes ein Schild 
mit der Aufschrift ‚Wegen Reno-
vierung vorübergehend geschlos-

sen’ zu sehen ist“, stellt Ali Akalan 
fest. Um derartiges und die damit 
verbundenen Umsatzeinbußen die-
ser Unternehmen zu vermeiden, 
stehen die Mitarbeiter bei Jo-Ra’s 
nötigenfalls auch mal an den Wo-
chenenden für Umbau- und Sanie-
rungsarbeiten zur Verfügung, wie 
Ali Akalan verrät.
Wer Bäder und Wohnungen fach-
gerecht und gut sanieren kann, der 
sollte sie auch vollkommen neu pla-
nen und errichten können, dachte 
sich Ali Akalan, zumal ihm mit Mau-
rern, Tischlern, Elektrikern, Malern, 
Sanitärtechnikern und vielen mehr 
nahezu die gesamte Palette an Bau-
handwerkern zur Verfügung steht. 
Daher sind neben den Sanierun-
gen seit nunmehr rund zwei Jahren 
auch die Durchführungen von Neu-
bauten ein Teil des stetig wachsen-
den Unternehmens. Und mit „Pen-
taweiß“ lässt „Jo-Ra’s“ eine ganz 
spezielle Farbe produzieren, die 
sogar im eigenen Betrieb mitentwi-
ckelt wurde.

Anzeige

Was Auftraggeber zu schätzen wissen
Ein typisch hanseatischer Handwerksbetrieb

Damit alles reibungslos und termingerecht abläuft, gibt es auch zwi-
schen Ali Akalan (li.) und seinem Bauingenieur Reinhard Pagel regelmä-
ßig etwas zu besprechen. Foto: gd

Klasse statt Masse ‒ Duschkabinen als Unikat
Gestaltungsmöglichkeiten sind vielfältig

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: Individuelle Note dank farbiger Lackierung.
 Fotos: Kermi GmbH/akz-o

■ (akz-o) Individualität ist 
Trumpf. Nicht nur bei der Klei-
dung oder Frisur, sondern auch 
bei Duschkabinen. Das Sonder-
programm KermiExtra verleiht 
jeder Duschkabine von Kermi 

eine ganz persönliche Hand-
schrift.
Durch den Sonderservice können 
persönliche Duschträume umge-
setzt werden. Den Gestaltungs-

möglichkeiten sind kaum Grenzen 
gesetzt: Farbige Oberfl ächen, sand-
gestrahlte Dekorgläser, integrierte 
Spiegelfl ächen oder alle nur denk-
baren Kombinationen von Profi len, 
Beschlägen und Griff en. Auch spe-

zielle Einbausituationen, die sich 
aufgrund der räumlichen Situation 
im Badezimmer ergeben, können 
durch KermiExtra bestens abge-
deckt werden. Individuell gestalten 

lässt sich zum Beispiel die Dusch-
kabine Atea mit einem Griff  der Se-
rie Pasa. Absolutes Highlight: Atea 
mit schiefergrauer Lackierung, die 
sich harmonisch in die spezielle 

Farbgebung und Architektur des 
Bades einfügt. Genauso wie die Ab-
deckung des Duschplatzes Point 
mittig und der Kermi Designheiz-
körper Geneo quadris.

Haben Sie eine Meinung
zu aktuellen Themen, die Sie uns 

gerne mitteilen möchten:

Der Neue RUF
Cuxhavener Straße 265 b

21149 Hamburg
redaktion@neuerruf.de



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

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

Modernisierung - bis zum schlüsselfertigen Haus
Kleine und große Reparaturarbeiten

Alles 

in einer 

Hand

Schützenhofstraße 17
21635 Jork

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

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

 & 

Garten- und Landschaftsbau

Gala Bau Goerke

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

Gas- und Brennwerttechnik

Neuländer Kamp 2 a · 21079 HH-Harburg

HEIZUNGS– SANITÄR–
KLIMA & SOLARTECHNIK

LENGEMANN & EGGERS

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

Heizung    Sanitär    Raumluft    Kälte Service +

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

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

SCHWARZ & GRANTZ
H A M B U R G

Heizungstechnik und Sanitär

Notdienst
040 7511570

arnold rückert
heizungstechnik & sanitär

Sanitär- und Heizungsinstallation

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

✁

✁

NEU: Badausstellung auch samstags 9 –13.00 Uhr geöffnet

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

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

Glaserei
DIE GLASEREI IM NORDEN

REPARATURGLASEREI
24 STD. NOTDIENST

FENSTERBAU
GLASHANDEL

GLASSCHLEIFEREI
BAUEN + WOHNEN MIT GLAS

www.rolfundweber.de
Telefon 040.742 7000

Hausgeräte-Kundendienst

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

Hausgeräte
Kundendienst

Multimedia

Fernseh-Peithmann
Telefon 701 79 47
21149 Hamburg

www.fernseh-peithmann.de

Multimedia

Elektro-Installation

MEISTERBETRIEB

ELEKTRO

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

O
b

st
ei

l o

der
flach, wir sind stolz auf unser

D
ach.

G. Z. Bedachungsgesellschaft mbH
Bedachungen · Fassadenbau · Bauklempnerei

Speziell Flachdachbau und Abdichtungen
FACHBETRIEB FÜR FLACHDACHBAU

CONTAINER-SERVICE bis 3 m3

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

Elektro-Schnelldienst

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

☎ 7 02 27 90

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

Karl Honnens
Gartenservice Neu Wulmstorf

Tel.: 0171 / 4 76 22 01

 

Tel. 040 / 796 37 44

 Manfred Schmidke
Garten- und Landschaftsbau

Tel. 040 / 796 37 44

Fachleute in der NachbarschaftKompetent:

Baugeschäft Frank Glißmann
Neugrabener Bahnhofstraße 67 · 21149 Hamburg

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

Maler- und Tapezierarbeiten

Jens Heitmann
Heizungstechnik
Zentralheizungs- und Lüftungsbaumeister

 ☎ 040 / 796 84 62

 JÜRGEN HÖRMANN & SOHN GMBH
Malereibetrieb seit über 40 Jahren in 21147 Hamburg – Sämtliche Malerarbeiten
Nur ein Ruf durchs Telefon – und wie der Blitz, da ist er schon.

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

malerei.hoermann@gmx.de

MALEREI LANGE
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!

Kompetenz & bezahlbare Qualität

Manufaktur für Tor-, Rollladen-
und Sonnenschutztechnik

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

www.gollnast .de

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

über 

40 Jahre

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 30.10.2016

Gas- und Sanitärtechnik
Reparaturen und Neuanlagen

MODERNE BADGESTALTUNG · UMWELTFREUNDLICHE  
HEIZUNGSANLAGEN · SOLARANLAGEN · DACHRINNEN

HORST APEL GMBH · CUXHAVENER STRASSE 210
TEL. 040 / 797 16 70 · FAX 040 / 797 16 797

Klempnerei

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) Wilhelmsburg. Schon 
erstaunlich, dass im April über 
600 Spielzeug-Freunde die Mo-
delleisenbahn- und Spielzeug-
Börse besuchten. So soll es auch 
am Montag, 3. Oktober, von 10 
bis 16 Uhr im Bürgerhaus Wil-
helmsburg, Mengestraße 20, 
sein, wenn Jomo’s Modellbahn- 
und Spielzeug-Börse dort wieder 
mit ausverkauften Hallen und 
Sälen einlädt. 
Modelleisenbahnen aller Spur-
weiten, Gleich- und Wechsel-
strom, analog, digital, alt, ge-

braucht, ladenneu ‒ es ist alles 
da!
Tauschen, verkaufen, handeln, 
kaufen, alles begutachten, pro-
befahren und staunen, und, und, 
und... Rund 400 Tischmeter sind 
mit Loks und Wagen, Schienen, 
Trafos, Häusern, Bäumen und 
Figuren, aber auch Modellau-
tos aller Größen, Farben und 
Fabrikaten gefüllt, dazu Dampf-
maschinen, Lego, Playmobil, 
Holz- und Blechspielzeug sowie 
Steiftiere. Eintritt: 4 Euro, das 
Parken ist frei.

400 Tischmeter bestückt
Modelleisenbahn- und Spielzeugbörse

■ (pm) Finkenwerder. HdJ (Haus 
der Jugend) war einmal: Die Nach-
folge hat das Kinder-, Jugend- und 
Familienzentrum (KJFZ) angetre-
ten, eine Einrichtung des Bezirks-
amtes Hamburg-Mitte. Mit einer Er-
öff nungsfeier nebst Straßenfest (mit 
Flohmarkt, Pfadfi ndern, Spielen, Po-
nyreiten und viel Musik von örtli-
chen Nachwuchsbands) hat sich die 
neue Einrichtung am Norderschul-
weg der Öff entlichkeit vorgestellt. 
Die Leitung hat Tanja Gerdes über-
nommen. 
„Es ist was Tolles daraus geworden“, 
sagte die Sozialsenatorin Melanie 
Leonhardt (SPD), die aus diesem An-
lass nach Finkenwerder gekommen 
war. Die Eröff nung war bereits für 

Ein Haus für alle
Neues KJFZ mit Feier eröff net

April geplant, doch dann zog sich, 
wie so oft, alles etwas in die Län-
ge. Und der Fahrstuhl konnte auch 
noch nicht in Betrieb genommen 
werden. Wie Gerdes erläuterte, hält 

das ‒ noch namenlose ‒ Haus (ein 
Wettbewerb wurde ausgeschrie-
ben) Angebote für Kinder, Jugendli-
che, Erwachsene und Senioren glei-
chermaßen bereit. Damit sei es „ein 
Haus für alle geworden.“ 
Besonderer Wert wird auf die Ko-
operation mit den Schulen gelegt. 
Engen Kontakt möchte Gerdes na-
türlich auch mit dem Kulturkreis 
Finkenwerder pfl egen, der das Kul-
turleben auf Finkenwerder maß-
geblich prägt. Und weil auf Finken-
werder (noch) keine Flüchtlinge 
untergebracht sind, wird es in Zu-
kunft Angebote für die Flüchtlinge 
geben, die in der Unterkunft neben 
der Sietas-Werft in Neuenfelde un-
tergebracht sind.

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0Tanja Gerdes (li.) und Melanie Leonhardt (re.) nahmen gemeinsam mit 
Sabine Wenzel vom Bezirksamt das KJFZ offziell in Betrieb. Foto: pm

Schlosserei / Metallbau



AUTOHAUS VEDOVELLI
PRÄSENTIERT DIE FUSSBALL-BUNDESLIGA

Platz Verein Tore Diff. Punkte
01. Bayern München  14:1 13 12
02. 1. FC Köln  8:1 7 10
03. Borussia Dortmund  13:3 10 9
04.  Eintracht Frankfurt  5:2 3 9
05. Hertha BSC  6:4 2 9
06.  RB Leipzig  8:3 5 8
07. 1. FSV Mainz 05  10:8 2 7
08.  Bor. Mönchengladbach  8:6 2 7
09. SC Freiburg  5:6 -1 6
10.  VfL Wolfsburg  3:5 -2 5
11.  TSG Hoffenheim  7:7 0 4
12. Bayer 04 Leverkusen  5:5 0 4
13. FC Augsburg  3:6 -3 4
14. SV Darmstadt 98  2:9 -7 4
15. FC Ingolstadt 04  2:8 -6 1
16. Hamburger SV 2:9 -7 1
17. FC Schalke 04  1:8 -7 0
18. Werder Bremen  3:14 -11 0

Spielpaarungen 5. Spieltag
Fr., 23.09. 20.30 Borussia Dortmund – SC Freiburg
Sa., 24.09. 15.30 Bor. Mönchengladbach – FC Ingolstadt 04  
Sa., 24.09. 15.30  1. FSV Mainz 05 – Bayer 04 Leverkusen
Sa., 24.09. 15.30 Hamburger SV – Bayern München 
Sa., 24.09. 15.30 FC Augsburg – SV Darmstadt 98
Sa., 24.09. 15.30  Eintracht Frankfurt – Hertha BSC
Sa., 24.09. 18.30 Werder Bremen – VfL Wolfsburg
So., 25.09. 15.30 TSG Hoffenheim – FC Schalke 04
So., 25.09. 17.30 1. FC Köln – RB Leipzig

Robert-Bosch-Str. 1 · 21629 Neu Wulmstorf · Tel: 040 / 73 44 89 860

  

www.autohaus-vedovelli.de · info@autohaus-vedovelli.de

■ (pm) Hausbruch. Merle Stan-
genberg folgt ihrem Bruder Malte. 
Aber nicht mit einem Vereinswech-
sel nach Jena, sondern mit der Jagd 
nach Titeln bei Hamburger Meis-
terschaften. An nur einem Tag (18. 
September) holte sich die Athletin 
der HNT Hamburg bei den Ham-
burger Meisterschaften der U14 
gleich viermal Edelmetall ab. Zwei-
mal Gold, einmal Silber und einmal 
Bronze. Fast schon „gewohnt gut“ 
zeigte sie sich dabei in den Würfen, 
bei denen sie jeweils Gold im Dis-
kus (26,79 m) und im Kugelstoßen 
(9,54 m) 
gewann. 
Grund-
l a g e 
für die 
Bronze-
medail-
l e  im 
Speer-

wurf (25,25 m) war eine Steige-
rung der persönlichen Bestleistung 
um 4,5 m. Komplettiert wird der 
Medaillensatz mit dem Vizemeis-
tertitel im Hochsprung mit 1,36 m. 
Eine nächste „Schallmauer“ zu 
durchbrechen, das ist auch das Ziel 
von Josephine Ejimifor. Die 13-jäh-
rige Athletin und neue Hambur-
ger Meisterin kam im Weitsprung 
auf eine Weite von 4,98 m, nur 2 
Zentimeter von der 5 m Marke ent-
fernt. Es fehlt also nicht mehr viel 
und vielleicht gelingt es ihr schon 
beim Fest der 1000 Zwerge an die-
sem Wochenende, einem der größ-
ten Schüler- und Jugendsportfeste 
in Deutschland, hier auf der Ham-
burger Jahnkampfbahn. 
Einen Tag zuvor, am 17. Septem-
ber, gingen die jüngeren U12’er 
an den Start, um ihre Meister zu 
ermitteln. Dies gelang Neltje Hau-
mann (W11) besonders gut. Sie si-
cherte sich mit einem beherzten 
Rennen über 800 m, in 2:52,62 
min., den Titel und darf sich nun 
Hamburger Meisterin nennen. 
Über die gleiche Distanz und 
über den Vizemeistertitel freu-
te sich auch die ein Jahr jünge-
re Finnja Frommann (W10), vor 
allem auch, weil sie unter der 
3 min. Marke blieb und nach 
2:56,13 ins Ziel kam. Weite-
re Ergebnisse: Doppel-Bron-
ze im Hochsprung gab es für 
Janne Reefschläger und Feli-
na Glasa mit übersprungenen 
1,12 m. Janne durfte sich zu-
dem ebenfalls über Platz 3 im 
Ballwurf freuen.
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■ (mk) Neugraben. Am 17. Septem-
ber musste sich das Volleyball-Team 
Hamburg den Stralsunder Wildcats 
mit 3:1 (16:25, 17:25, 25:23, 22:25) 
geschlagen geben. Nach einer ner-
vösen Anfangsphase beider Mann-
schaften, führten die Hamburgerin-
nen, bei denen die Zuspielerin Maria 
Kirsten aus privaten Gründen fehlte 
und durch Karolin Buchert ersetzt 
wurde, mit 13:11. Im Anschluss an 
eine Stralsunder Auszeit verlor das 
Team von Trainer Slava Schmidt völ-
lig den Faden und verlor den ersten 
Satz klar mit 16:25.
Auch im zweiten Satz fand die Mann-
schaft nicht ihren Rhythmus: Nach 
schwachem Start führten die Gäs-
te schon mit 5:16 und VTH-Trainer 
Slava Schmidt sah sich gezwungen 
zu reagieren. Anisa Sarac übernahm 
von Karolin Buchert, die erst seit ei-
ner Woche voll beim VT Hamburg 
mittrainierte, die Zuspieler Positi-

on. Die eigentliche Mittelblock Spie-
lerin Sarac setzte ihre Mitspielerin-
nen sofort gut ein und brachte ihr 
Team zurück ins Spiel. Zur Wende 
im zweiten Satz reichte es zwar nicht 
mehr und die Wildcats sicherten 
sich den Durchgang mit 17:25, aber 
die Hamburgerinnen spielten fort-
an auf Augenhöhe mit den Gästen. 
Der dritte Satz war völlig off en und 
die Gastgeberinnen kämpften um je-
den Punkt. Bezeichnend für den Ein-
satz der Ballwechsel beim Stand von 
21:20 für Hamburg: Dreimal wurde 
der schon fast sichere Ausgleich für 
Stralsund verhindert und anschlie-
ßend selbst der Punkt zum vorent-
scheidenden 22:20 gemacht. Großer 
Jubel auf den Rängen, der die Spie-
lerinnen bis zum 25:23 Satzgewinn 

getragen hat. Ähnlich eng der vier-
te Satz, in dem allerdings die Wild-
cats fast durchgängig mit ein, zwei 
Punkten führten. In der entschei-
denden Phase des Satzes hatten die 
Gäste diesmal das glücklichere En-
de auf ihrer Seite und sicherten sich 
den Satz zum Spielgewinn mit 22:25. 
Das Volleyball-Team Hamburg zeig-
te besonders in den letzten beiden 
Sätzen eine Leistung, auf die die 
Mannschaft und das Trainerteam 
aufbauen können. 
Gäste Trainer André Thiel: „Wir 
konnten unsere Nervosität etwas 
schneller ablegen als die Hambur-
gerinnen. Danach waren wir im Spiel 
und wussten eigentlich zu jeder Zeit 
was kommt. Wir wollen möglichst 
schnell die nötigen Punkte gegen 
den Abstieg zu sammeln. In dieser 
Liga ist alles möglich, man kann 
schnell oben dabei sein oder unten 
drin stecken.“

VTH-Trainer Slava Schmidt gra-
tulierte den Wildcats zu Sieg und 
meinte anschließend: „Die Mann-
schaft hat in dieser Konstellation das 
erste Mal zusammengespielt. Wir 
hatten in den ersten Sätzen Proble-
me mit den Bällen nach außen und 
mussten dann improvisieren. Anisa 
Sarac, eigentlich Mittelblock Spiele-
rin, hat ihre Sache auf der Zuspiel 
Position sehr gut gemacht. Aber 
auch die ganze Mannschaft hat gut 
reagiert, das Spiel umgestellt und 
vor allem super gekämpft. Ich bin 
zufrieden mit meinem Team. Natür-
lich wollten wir gewinnen oder im 
vierten Satz zumindest den einen 
Punkt mitnehmen, aber dazu hat es 
leider nicht gereicht. Jetzt geht der 
Blick nach vorn.“ 

Mit Niederlage gestartet
VTH verliert mit 1:3 gegen Stralsund

Im ersten Heimspiel konnten die VTH-Spielerinnen nur im 3. und 4. Satz 
mithalten.  Fotos: mk

Nach dem Gewinn des dritten Satzes entlud sich die ganze Anspannung 
bei den VTH-Spielerinnen. 

■ (mk) Fischbek. Der TV Fischbek 
hat ein neues Sportangebot in sei-
nem Programm. Ab sofort bieten 
wir Herren ab 45 Jahren unter der 
Leitung von Jörg Schacht ein Kraft 
und Ausdauertraining unter dem 
Motto „MenFit“ an. 
Mit Übungen aus dem täglichen 
Bewegungsablauf sollen Kraft und 
Ausdauer gestärkt werden und 
durch das Training des ganzen 
Körpers werden alle Muskelgrup-
pen angesprochen. Dabei setzt Jörg 
Schacht auf klassische Übungen 
mit und ohne Geräte. Für eine ab-
wechslungsreiche Trainingsgestal-

tung stehen auch Wettkampfspiele
und Zirkeltraining auf dem Trai-
ningsplan. Um die Motivation und
den Spaß zu steigern wird hierzu
passende Musik gespielt. Am En-
de der Einheit ist, sofern die Grup-
pe es wünscht, eine Entspannungs-
phase angedacht.
Das Training fi ndet immer Montags
von 18 bis 19 Uhr in der Sporthalle
Ohrnsweg, in der Schule Ohrnsweg,
Ohrnsweg 52 statt.
Interessierte melden sich direkt bei 
Jörg Schacht unter joerg.schacht@
freenet.de oder unter Telefon
017631137943.

Neues Fitnessangebot
TV Fischbek bietet Ausdauertraining an

Die Schwester folgt 
dem Bruder
Reiche Medaillenbeute der HNT-Jugend

Merle Stangenberg freute sich über 
gleich vier Medaillen.  Foto: priv

■ (pm) Fischbek. Am vergangenen 
Samstag begann für die Oberliga-
handballer des TV Fischbek (TVF) 
die neue Saison. Sie mussten aus-
wärts beim MTV Herzhorn antreten 
und nahmen nach dem 26:26 End-
stand einen Punkt mit nach Hause.
Es war ein nervöser Start für die 
Mannschaft von Trainer Roman 
Judycki. Sie hatten den Anwurf zu-
gesprochen bekommen. Anstatt je-
doch die Chance zu nutzen und ein 

Tor vorzulegen, lag der TVF nach 
zwei Ballverlusten mit 0:2 im Rück-
stand. Herzhorn erhielt aber nicht 
die Möglichkeit, sich gleich abzu-
setzen.
So war es dann nach rund 20 Mi-
nuten Marius Kabuse, der mit sei-
nem Treff er zum 9:8 das erste Mal 
die Gäste in Führung brachte. Als 
Robert Mitleider den Treff er zum 
10:8 erzielte, sah sich Herzhorns 
Trainer Manfred Kuhnke veran-
lasst, ein Teamtimeout zu nehmen.
Seine Worte zeigten Wirkung, denn 
die Gastgeber drehten das Spiel 
wieder zu ihren Gunsten. Beim 
Stand von 15:11 zu Gunsten der 
Gastgeber schickten die Unpar-
teiischen die Mannschaften in die 
Pause.
Ab der 40. Minute begannen die 
Fischbeker, langsam den Abstand 
zu verringern. „Der Gegner leiste-
te sich immer wieder technische 
Fehler, die wir durch zwei Tempo-
gegenstoßwellen ausnutzen konn-
ten“, so Judycki. Ab dem Stand von 
21:16 begann langsam aber sicher 

die Aufholjagd. Nachdem Neuzu-
gang Marcel Kahns den Treffer 
zum 19:21 erzielte, nahm Herz-
horn erneut eine Auszeit. Soeren 
Siemens erzielte dann knapp zehn 
Minuten später den Ausgleich zum 
22:22.
Fortan lieferten sich die Teams ein 
Kopf-an-Kopf-Rennen. In der 50. 
Minute gab es für Kiselev dann die 
rote Karte nach einem Foulspiel. 
Glück im Unglück für ihn und die 

Mannschaft: es war eine direkte ro-
te Karte, die jedoch keinerlei Aus-
wirkung haben wird. Den daraus 
resultierenden Siebenmeter konn-
te Oyewusi dieses Mal nicht hal-
ten. Drei Minuten vor Schluss ging 
Herzhorn mit 26:25 in Führung. 
Keine der beiden Mannschaften 
konnte dann zunächst ein Tor er-
zielen. In den verbleibenden Mi-
nuten hielt dann auch Behrens ei-
nen wichtigen Siebenmeter. Das 
Spiel schien quasi schon gelau-
fen. Die Schiedsrichter konnten 
schon langsam ihren Arm he-
ben, um das Spiel abzupfeifen, 
als es Kabuse war, der noch 
den Ausgleichstreff er durch 
einen Wurf in die lange Ecke 
erzielte.
Am heutigen Samstag er-
wartet der TVF die zweite 
Mannschaft des THW Kiel, 
die ihr erstes Spiel mit 30:27 ge-
gen die HSG Schülp/Westerrön-
feld/Rendsburg gewonnen haben. 
Anpfi ff  in der Arena Süderelbe ist 
um 18.30 Uhr.

Ein Punkt zum Auftakt
Oberliga: TVF punktet gegen Herzhorn 

Mit einem Tor in allerletzter Sekunde sicherte Marius Kabuse dem TVF 
einen Punkt. 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 
vertreten.
„Wir bedauern diese Entwicklung 
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 gesundheitlichen Gründen hört 
Chef-Trainer Fabio Bartolone beim 
VTH auf. Foto: mk
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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

MAKLER PUTTKAMMER & TEAM
www.makler-puttkammer.de

Neugraben/Waldseite, sehr gepfl egte 3-Zi.-DG-Whg. 
im ZFH, Bj. 1972, ca. 80 m², EBK, GW, Bad mit Fenster, 
Terrasse, Keller, (V, 185 kWh inkl. WW, Öl), € 590,-. Neu-
graben, sehr gepfl egte 2,5-Zi.-Whg. im Erdgeschoss, Bj. 
1972, ca. 67 m², EBK, modernes Bad, kompl. Laminat, 
Terrasse, Keller, T-Garage, (B, 185 kWh, Gas), € 555,-. 
Neu Wulmstorf/Birkenweg, 2-Zi.-NEUBAU-Whg. (KfW 
70), Bj. 2015/2016, 75 m² Wfl ., top EBK, modernes 
Bad mit Fenster, hochw. Plankenböden, Balkon, Solar, 
Fußb.-hzg., Belüftungsanl., Rollläden, St´pl., (B, 29 kWh, 
Gas, EEK A+), € 720,-. Neu Wulmstorf/Zentrum, sehr 
gepfl egte 3-Zi.-Whg., Bj. 2001, 1. OG inkl. Lift, ca. 84 m², 
top EBK, modernes Bad, kompl. Laminat, Balkon, Keller, 
(V, 80 kWh inkl. WW, Gas), € 753,-. HH-Finkenwerder, 

3,5-Zi.-Whg. im Hochparterre, Bj. 1950/modernisiert 
2016, ca. 85 m² Wfl ., Bad mit Fenster, neue Laminatbö-
den, gr. Keller, (B, 255 kWh, Gas, EEK H), € 708,-.
Gewerbe
HH-Neugraben/Cuxhavener Str. 340, Ladenfl äche 
im Erdgeschoss, Bj. 1964, ca. 360 m² Nfl ., ca. 239 m² 
Kellergeschoss, gr. Schaufensterfronten, neue Damen-/
Herren-WCs, neue Bodenbeläge im EG, (B, 78,6 kWh, Öl), 
€ 3.995,-. 
Eigentumswohnung 
Neu Wulmstorf, sehr gepfl egte / modernisierte 5-Raum-
Maisonette-Wohnung, Bj. 1966, ca. 84 m² Wfl . zzgl. ca. 
63 m² wohnl. ausg. Dachboden, top EBK, 2 moderne 
Bäder inkl. Fenster, Balkon, Sauna, Laminat/Fliesen, 

Fliesen/Laminat, Kaminofen, Fußbodenerw., massives 
D-Carport, (B, 113,2 kWh, Gas), € 389.000,-. Rosen-
garten-SOTTORF, sanierungsbedürftiges 5,5-Zi.-Ein-/
Zweifamilienhaus, Bj. 1954/1965, 2 Küchen (ohne EBKs), 
Duschbad, Holzdielen/Parkett, neue Heizung/Fenster/
Dach, Kamin mgl., Rollläden, Nebengebäude, Garage/
Carport, (B, 221,6 kWh, Öl, EEK G),€ 249.700,-.
Kapitalanlagen
Buxtehude/Altkloster, vermietetes Zweifamilienhaus, 
Bj. 1939, ca. 128 m² Wfl ., ca. 88 m² (Vollkeller/Dachbo-
den), ca. 551 m² Eigenland, 2 EBKs, 2 Bäder mit Fenster, 
(V, 186,2 kWh, Gas), Nettomieteinnahme z.Zt. p. a. € 
11.880,-. Kaufpreis € 257.600,-.

Kaufgesuche
Geschäftsführer sucht ein 4-Zi.-EFH/DHH mit min. ca. 110 
m² Wfl . bis € 360.000,00 zwischen um Neu Wulmstorf. 
Handwerker sucht ein renovierungsbed. 3-Zi.-Haus bis 
€ 150.000,00 in Neu Wulmstorf. Bauunternehmer sucht 
dringend Baugrundstücke im Landkreis Harburg für Doppel-, 
Reihen- und Mehrfamilienhausbebauung. Single sucht min. 
eine 2-Zi.-ETW im Raum Harburg (bis € 150.000,-).
Großinvestor sucht Baugrundstücke für altengerechte 
Wohnungsbebauung. Gutes Konzept und Kapital vorhaben, 
kurzfristige Kaufentscheidung möglich.
Mietgesuch
Zulieferungsbetrieb der Airbus sucht Häuser und Wohnun-
gen, bitte alles anbieten.

Keller, (B, 231,4 kWh, Gas), € 189.600,-. Neu Wulm-
storf, renovierte 3-Raum-Maisonette-Wohnung, Bj. 
1997, ca. 85 m² Wfl . zzgl. ca. 29 m² wohnl. ausg. Dach-
boden, EBK, 2 Bäder, 2 Balkone, neue Teppichböden, 
Tiefgarage, (V, 130 kWh inkl. WW, Gas), € 212.000,-. 
Neu Wulmstorf, vermietete Maisonette-Wohnung, Bj. 
1982, ca. 79 m² Wfl ., ca. 26 m² wohnl. ausg. Dachboden, 
Keller, top EBK, modernes Bad, kompl. Laminat, St´pl., 
(V, 126,3 kWh, Gas, EEK D), Nettomieteinnahme z.Zt. p. 
a. € 8.460,-. € 149.700,-. Buxtehude/Am Stadtgra-
ben, 3-Zi.-Erdgeschoss-Whg., Bj. 2001, ca. 85 m² Wfl ., 
Balkon/Terrasse/Gartenanteil, top EBK, modernes Bad, 
G-WC, kompl. Laminat, Keller, Carport, (V, 84 kWh, Gas), 
€ 189.000,-.

Eigentumswohnungen  / Neubau
STADT-TERRASSEN, Buxtehude/Harburger Str. 48, 
3-Zimmer-NEUBAU-Wohnungen, ca. 92 m² Wfl ., Fliesen-/
Parkettfußböden, Terrasse & Gartenanteil, Gasbrenn-
wertheizung, Solaranlage, Fußbodenheizung, Außen-/
Tiefgaragenstellplätze möglich, (B, 45 kWh, Gas, Bj. 
2014), Kaufpreis € 282.000,-.
Häuser
HH-Neugraben, gepfl egtes 6-Zi.-MRH, Bj. 1990, ca. 
160 m² Wfl ., Teilkeller, ca. 164 m² Grdst. (WEG), EBK, 2 
Bäder, Kamin mgl., Stellplatz, (V, 71,3 kWh, Gas, EEK B), 
€ 289.000,-. Buxtehude-Nindorf, hochwertiges 5-Zi.-
EFH, Bj. 2005, ca. 156 m² Wfl ., ca. 874 m² Eigenland, 
Dachboden/Schuppen, hochw. EBK, 2 moderne Bäder, 

Vermietung Vermietung / Verkauf Verkauf Verkauf Verkauf Gesuche

DER IMMOBILIENMARKT

SCHNELLER 
INS NEUE
ZUHAUSE.
MIT EINER RIESIGEN AUSWAHL AN IMMOBILIEN.

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

INFORMATIV
KOMPETENT
SERIÖS

☎ 040/70 10 17-0

Otto-Immob. 77 33 38
www.immo-otto.de 
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Bei der Samtgemeinde Harsefeld ist spätestens 
zum 01.05.2017 die Stelle eines/einer

Dipl.-Ingenieurs/in, (FH)
Bachelor of Engineering 

der Fachrichtung Architektur  
oder Bauen im Bestand

als Leiter/in des Sachgebietes Hochbau im Fachbereichs III (Planen 
und Bauen) zu besetzen.
Bei der Einstellung einer Beamtin//eines Beamten erfolgt die Besol-
dung vorbehaltlich des Vorliegens der persönlichen Voraussetzun-
gen der/des Stelleninhabers/in nach der Besoldungsgruppe A 11 
mit der Möglichkeit des Aufstiegs nach der Besoldungsgruppe A 12 
bzw. bei Beschäftigten nach der Entgeltgruppe 11 TVöD und des 
Aufstiegs nach der Entgeltgruppe 12 TVöD.
Der Aufgabenbereich umfasst u. a. folgende Tätigkeiten:
–  Erstellung von Neubauvorhaben bzw. größere Sanierungs- und 

Umbaumaßnahmen an vorhandenen Gebäuden
–  Überprüfung der samtgemeindeeigenen Hochbauten bezogen 

auf energiesparende Maßnahmen sowie Durchführung energeti-
scher Baumaßnahmen

–  Bauunterhaltungsmaßnahmen an Schulen, Sportstätten, Kinder-
tagesstätten und sonstigen Gebäuden und alle Architektenleis-
tungen gemäß HOAI

–  Baubegleitende Tätigkeiten bei den Bauvorhaben (Ansprech-
partner der Architekten und Fachingenieure)

–  Verwaltungsseitige Betreuung des Bauhofes bezogen auf Hoch-
baumaßnahmen

–  Gelegentliche Teilnahme an Sitzungen mit Protokollführung auch 
in den Abendstunden

Bei Eignung und Bewährung wird die Übernahme der stellvertreten-
den Leitung des Fachbereiches III (Planen und Bauen) in Aussicht 
gestellt.
Eine Änderung des Aufgabenbereiches behalten wir uns vor.
Wir erwarten von Ihnen:
–  Vertiefte Kenntnisse in der Ausführungsplanung, Ausschreibung 

und Bauleitung
–  Umfassende Erfahrungen und Kenntnisse in den Bereichen 

Bauen im Bestand
–  Fähigkeit zum eigenständigen Arbeiten verbunden mit Verantwor-

tungsbereitschaft und Organisationsgeschick

–  Engagement und Einsatzbereitschaft über den eigenen Arbeits-
platz hinaus

–  Hohes Maß an Belastbarkeit und Flexibilität
-

se setzen wir als selbstverständlich voraus.
–  Wahrnehmung von Terminen außerhalb der üblichen Arbeitszeit
Die Samtgemeinde Harsefeld ist bestrebt, den Anteil von Frauen in 
Führungspositionen zu erhöhen. Bei gleicher Eignung, Befähigung 
und fachlicher Leistung werden Frauen nach Maßgabe der gesetz-
lichen Bestimmungen vorrangig berücksichtigt. Dies gilt auch für 
Schwerbehinderte. Die Stelle ist nicht teilzeitgeeignet.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte mit aussagekräftigen Unterlagen bis 
zum 14.10.2016 an die Samtgemeinde Harsefeld, Herrenstraße 25, 
21698 Harsefeld.
Informationen über die Samtgemeinde Harsefeld können unserer 
Internetseite www.harsefeld.de entnommen werden.

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

Verwirkliche deine 

Wünsche!

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir

Kundendienst- 
Monteur/in

für unsere Telefon-, IT- und Computer-Abteilung!
Wir bitten um Bewerbung 

per E-Mail an 
bewerbung@schliecker.de!

www.schliecker.de

Service ist unsere Stärke!

Im Bahnhof · 21640 Horneburg · Tel 0 41 63 / 80 82 - 0

JOHS. SCHLIECKER

Estetalstraße 1 | 21614 Buxtehude 
Tel.: 0 41 61 - 55 990  www.diezahnerei.de

Wir sind ein tolles Team und su-
chen eine freundliche Kollegin (m/w) 
(ganztags, Abrechnungskenntnisse er-
wünscht). Leistung wird bei uns belohnt 
und gefördert. Wir zahlen übertarifliche 
Löhne. Wir freuen uns auf Ihre schriftli-
che aussagekräftige Bewerbung.   
Bei uns sind Sie an der richtigen Stelle!

Dr. Dr. Steffen Hohl
ZÄ Anne-Sofie Hohl

ZAHNMEDIZINISCHE  FACHANGESTELLTE

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.

DER STELLENMARKT

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0
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Sehr geehrte Redaktion, sehr geehr-
te Herren der BI Neugraben-Fisch-
bek, bitte diese Pläne am Bhf. Neu-
graben umsetzen incl. kostenfreier 
Parkplätze, da irgendwann durch 
Bau der A26 die B73 verkehrsent-
lastet wird.
Allerdings halte ich die Pläne zu 
Fahrradgaragen/Fahrradverleih, 
Car Sharing u. ä. für überzogen, da 
diese Einrichtungen meist nur von 
Wochenend-Ausflüglern genutzt 
werden würden. 
Für Fischbeker Rethen, Fischbe-
ker Heidbrook und auch für Schnu-

ckentrift würde ein enges, gut funk-
tionierendes Busnetz vollkommen 
ausreichen. 
Zum Thema „Zustiegszahlen“ kann 
ich beiden Herren nur empfehlen, 
einmal zu den Stoßzeiten vorbei-
zuschauen. Letztendlich handelt es 
sich um eine S-Bahnstation am Ran-
de von HH und nicht um die Ham-
burger Innenstadt! 
Also Hände weg von „unserer“ S-
Bahnstation Fischbek.

Monika Kaden
Neugraben-Fischbek

Hände weg von S-Bahnstation
zu: „Neugestaltung des...“, in NRS, KW37

L E S E R B R I E F

Sehr geehrte Redaktion,
mit Interesse habe ich den o.g. Ar-
tikel gelesen.
Die Politiker müssen aber auch ein-
mal über den Rand der Bahnhof-
straße sehen. Ich habe mich einmal 
telefonisch beschwert und war zwei-
mal persönlich im Rathaus. Man 
sagte mir über den schlechten Zu-
stand der Grünanlagen: „Wir wissen 
selbst, dass sich Neu Wulmstorf zur-
zeit nicht gut nach außen darstellt, 
aber es fehlt das Geld, alles in Ord-
nung zu halten bzw. zu bringen.“

Wir wohnen Ecke Elbblick/Schif-
ferstraße kurz vor dem Neubau-
gebiet. Das letzte Stück des Fuß-
weges in der Schiff erstraße kann 
man gar nicht mehr benutzen und 
muss auf die Straße bzw. auf den 
evtl. freien Parkstreifen ausweichen. 
Wenn man mit Bekannten über 
das schlechte Bild Neu Wulmstorfs 
spricht, sind alle der gleichen Mei-
nung, dass hier im ganzen Ort Abhil-
fe geschaff en werden muss.
Angelika Urbatschek
Elbblick 48 a, 21629 Neu Wulmstorf

Abhilfe geschaff en werden
zu: „Keine Macht dem...“, NRS, KW 35, S. 7 

L E S E R B R I E F

L E S E R B R I E F

Sie schreiben, einen Fahrradweg 
soll es auf der Bahnhofstraße in 
Neu Wulmstorf geben. Das ist 
falsch. In Neu Wulmstorf gibt es 
einen Fußweg mit einem Zusatz-
schild. Dieser Fußweg darf von 
Radfahrern nur benutzt werden, 
wenn sie Schrittgeschwindigkeit 
fahren und sich Fußgängern ge-
genüber rücksichtsvoll verhalten. 
Das heißt: Maximal sieben Stun-
denkilometer. Passiert ein Unfall, 

bekommen Radfahrer automatisch 
Teilschuld.
Fahrradfahrer gehören in der Bahn-
hofstraße auf die Straße, und ich 
würde mich freuen, wenn die FDP 
sich für ein faires Miteinander von 
Radfahrern und Autofahrern auf der 
Straße einsetzen würde.

Elisabeth Steinfeld
Postweg 69 i
21629 Neu Wulmstorf

Faires Miteinander 
zu: „Keine Macht dem...“, NRS, KW 35, S. 7

■ (mk) Neugraben. Matthias Pfeifer 
hat gut lachen‒ „seine“ Bücherhalle 
Neugraben erstrahlt buchstäblich 
im neuen Glanz. Im Rahmen der um-
fassenden Modernisierung erhielt 

das Gebäude eine neue Lichtanla-
ge mit LED-Technik. Mit 40 Prozent 
mehr Licht seien die Räumlichkeiten 
der Bücherhalle nun hell erleuchtet. 
Das sei eine große Sache, schwärmt 

Pfeifer. Dieser freut sich ebenfalls 
über den neu ausgelegten Teppich-
boden. Rund 600 Quadratmeter 
alte Auslage mussten zuerst ent-
fernt werden, ehe der neue verlegt 

„Wir sind jetzt mehr Betreuer“
Bücherhalle Neugraben wurde modernisiert

werden konnte. Außerdem wurde 
ein Veranstaltungsraum mit smart 
board eingerichtet, in dem bis zu 
20 Personen Platz haben. Während 
der nach Plan verlaufenden Um-
bauphase wurden zudem alle Mö-
bel ausgewechselt. Regale, Tische, 
Stühle, Sessel und Couchen laden 
zum Verweilen ein. Auch technisch 
wurde aufgerüstet. An einem Auto-
maten, der einen Parkschein-Appa-
rat ähnlich sieht, können Kunden 

ihre Bücher, CDs, DVDs oder Zeit-
schriften nun selbstständig auslei-
hen. Aber keine Angst: Pfeifer und 
sein Team werden weiterhin für al-
le Fragen zur Verfügung stehen und 
werden Kunden stets beratend zur 
Seite stehen. 
„Wir sind jetzt mehr Betreuer“, be-
tont Pfeifer. Dieser sieht in der Auf-
wertung der Bücherhalle auch ein 
Signal für den weiteren Bestand der 
Institution am Standort Neugraben. 
Seit der offi  ziellen Wiedereröff nung 
am 23. August habe er nur positi-
ve Beurteilungen gehört, so Pfeifer. 

Eine effi  zientere LED-Lichtanlage bewirkt mehr Helligkeit für die gesamte Bücherhalle. Arbeitsplätze mit Computern stehen nun genügend zur Verfügung. 

Der Leiter der Bücherhalle Neu-
graben, Matthias Pfeifer, freut sich 
über die gelungene Modernisie-
rung. Fotos: mk
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Ankauf

Ankauf von: Silberbesteck, 90er
Auflage, Zinn, Perlenketten, Por-
zellan, Uhren, Schmuck und
Münzen. Tel. 0157/ 32 05 40 64

Kaufe Altkleider aller Art und
ganze Nachlässe. Ein Anruf ge-
nügt. Barzahlung.
Tel. 040/ 39 99 19 65

Erotik

Netter Mann, 50 J ., Maler sucht
Frau für paar schöne Stunden oder
auch Nacht. Ich komme Dich
besuchen. Tel. 0151/ 24 89 78 82

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

Harb. 46 J., Rosi, Sa.-Fr. ver-
wöhnt Dich von A-Z, gerne FN,
Hausb., Stader Str. 76 Lieth. 0174/
163 48 67, www.stadtgelueste.de

Thaimassage Meckelfeld, Glü-
singer Straße 90, geöffnet von
9-22 Uhr, Tel. 0151/ 10 30 49 01

Gesundheit

Ich bin Heilerin und lege Hände
auf im Jesus Christus Heilzentrum
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
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Tennisschnupperkurs
■ (mk) Neugraben. Für alle Ten-
nisinteressierten bietet die Haus-
bruch-Neugrabener Turnerschaft 
(HNT) kostenlose Schnupperkur-
se an, jeweils montags von 17 
bis 18 Uhr und freitags von 10 
bis 12 Uhr, jeweils in der Ten-
nishalle am Opferberg (Cuxhave-
ner Str. 253). Schläger und Bälle 
werden zur Verfügung gestellt, 
mitgebracht werden müssen nur 
passende Turnschuhe. Es wird 
um eine Anmeldung gebeten. 
Möglich ist diese im HNT-Sport-
büro unter der Telefonnummer 
040 7017443 oder direkt bei 
Tennistrainer Boris Weber, unter 
der E-Mail tennisborisweber@ali-
ce-dsl.de. Er beantwortet auch 
sehr gerne Fragen zum Tennis-
Angebot der HNT.

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



BESTATTUNGEN

Familientradition seit 1905
Neu Wulmstorf  Finkenwerder
Neugraben  Neuenfelde 
Neu Wulmstorf - Bahnhofstr. 73 · Finkenwerder - Finksweg 6

040 - 700 04 06
Tag & Nacht

H.-J. Lüdders

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) Finkenwerder. Einen Nordic 
Walking-Kurs für Anfänger und Fort-
geschrittene bietet das neue KJFZ-
Finkenwerder (Norderschulweg 7) 

vom 28. September bis 26. Oktober
jeweils von 15 bis16 Uhr an. Anmel-
dung: unter 743475557. Das Ange-
bot ist kostenlos.

Straßenfest am Auedeich

Mächtig was los war am Auedeich in Finkenwerder: Bei hochsommerlichem Wetter feierten die Anlieger ihr all-
jährliches Straßenfest. Sie hatten Tische und Stühle auf die Straße gestellt, Flohmarktstände aufgebaut und 
verkauften Leckeres aus der eigenen Küche, selbst gebacken und gebraten. Open-Air-Grillen und Kaff eeklatsch 
könnte man sagen. Mit Flaggen und Wimpeln hatten sie ihre Straße geschmückt und später am Tag gab‘s auch 
Musik.  Zum Abschluss trat „Ferry 62“ auf und leider musste um 22 Uhr Schluss sein. Weniger begeistert waren an 
diesem Tag die Finkenwerder, die am Brack wohten. Weil der Auedeich gesperrt war und als Schleichweg nicht 
genutzt werden konnte (und der neue Kreisverkehr erst einen Tag später für den Verkehr frei gegeben wurde) 
nahmen viele die Abkürzung über das Brack, bis die Anlieger  zunächst zur Selbsthilfe griff en um den Verkehr 
heraus zu halten und schließlich die Polizei riefen, die für Ordnung sorgte.     Foto: Anton Hofmann

■ (pm) Finkenwerder. Im Zuge 
der Hochwasserschutzmaßnahmen 
nach der Sturmfl ut 1962 wurde die 
Alte Süderelbe vom Hauptstrom ge-
trennt und dem Einfl uss der Gezei-
ten entzogen. Sie hat sich zu einem 
vielfältigen Binnengewässer ent-
wickelt.
Seit Jahren werden verschiedene 
Möglichkeiten einer Wiederanbin-
dung der Alten Süderelbe an das Ti-
degeschehen von den unterschied-
lichsten Akteuren diskutiert. Einige 
erhoff en sich davon einen Beitrag zu 
einer natürlicheren Tidedynamik in 
der Tideelbe selbst. Für andere liegt 
hierin die Chance, Flachwasserzo-
nen und einen Fischbypass in der 
sauerstoff kritischen Zeit rund um 
und im Hamburger Hafen zu schaf-
fen. Die Ergebnisse eines umfassen-
den Gutachtens zur Anbindung der 
Alten Süderelbe an die Elbe liegen 
jetzt vor. Die Untersuchung wurde 
im Auftrag der Stiftung Lebensraum 
Elbe durch das Büro Bioconsult aus 
Bremen erstellt, um verschiedene 
Anbindungsvarianten fachlich zu 
bewerten.
Seit vielen Jahren wird über eine 
Wiederanbindung der Alten Süder-
elbe an die Elbe diskutiert. „Durch 
die Maßnahme könnten großfl ächig 
tidebeeinfl usste Lebensräume ent-
stehen, der Tidehub reduziert und 
der Stromauf-Transport von Sedi-

menten verringert werden“, sagt Dr. 
Elisabeth Klocke, Vorstand der Stif-
tung Lebensraum Elbe. Eine Vielzahl 
von wissenschaftlichen Untersu-
chungen sowie planerischen Gestal-
tungsvorschlägen der letzten Jahre 
zum Thema wurde von den Gutach-
tern gesichtet und ausgewertet.
Die Experten präferieren eine ein-
seitige Anbindung über das Köh-
lfleet östlich von Finkenwerder, 
verbunden mit der Empfehlung, 
auf einen vollwertigen Anschluss 
des Abschnitts der Alten Süderel-
be südlich der Brücke An der Alten 
Süderelbe (Fläche Hohewisch) zu 
verzichten („Variante B+“). Die Ar-
gumente für die einseitige Anbin-
dung sind aus Sicht der Gutachter: 
ein vergleichsweise geringer Sedi-
menteintrag in die Alte Süderelbe 
und der im Vergleich zu den ande-
ren Anschlussvarianten geringste 
Bauaufwand. Zudem würde die Va-
riante zwischen den positiven Wir-
kungen für die Tideelbe und der 
ökologischen Optimierung inner-
halb der Alten Süderelbe vermitteln.
„Wir brauchen eine breit angelegte 
Diskussion aller Akteure, ob Was-
serwirtschaft, Naturschutz oder An-
wohner. Einer der wichtigsten Punk-
te ist der Hochwasserschutz, der zu 
keinem Zeitpunkt angetastet wer-
den darf,“ sagte Ralf Neubauer, Vor-
sitzender der SPD-Finkenwerder.

Vertreter der Stiftung Lebensraum 
Elbesollen in Kürze zur Vorstellung 
ihres Gutachtens in den Regional-
ausschuss Finkenwerder eingeladen 
werden. In der Tat. Im Vordergrund 
dürfte, zumindest auf Finkenwer-
der, vor allen Dingen der Hochwas-
serschutz stehen. In dem Gutachten 
ist diesbezüglich ‒ u.a. ‒ zu lesen: 
„Die Öff nungen in der Hauptdeich-
linie müssen durch Hochwasser-
schutzbauwerke gesichert werden, 
die die doppelte Deichsicherheit ge-
währleisten. Die Deichsicherheit ist 
vorzugsweise durch Sperrwerke si-
cherzustellen (lichte Weite bis zu 65 
m). Die Bauwerke ermöglichen das 
Ein- und Ausströmen der erforder-
lichen Wassermengen bei „norma-
len“ Tideverhältnissen und durch 
vollständiges Schließen den Hoch-
wasserschutz bei Überschreiten des 
Bemessungshochwassers. Die Kons-
truktion der Siele, ihre Einbindung 
in den Deich und die technische 
Ausstattung müssen dem Stand der 
Technik für Hochwasserschutzan-
lagen in Hamburg und an der deut-
schen Nordseeküste entsprechen. 
Die Hochwassersicherheit hat ins-
gesamt 1. Priorität. Dies gilt für al-
le Anbindungsvarianten gleicher-
maßen.“ 
Matthias Lloyd, Vorsitzender der 
CDU-Fraktion im Regionalausschuss 

Finkenwerder stellte indessen fest: 
„Das Thema wurde ja immer mal 
wieder angesprochen, aber nicht 
ernsthaft bewegt. Das vorliegende 
Gutachten bildet eine gute Grundla-
ge für weitere Diskussionen. Neben 
anderen Umweltverbänden muss 
auch die Interessengemeinschaft 
Alte Süderelbe in die Diskussion 
eingebunden werden. Durch eine 
Wiederanbindung an die Tiedeelbe 
könnte der jahrzehntelangen Ver-
schlickung entgegengewirkt wer-
den. 
„Mit der Beauftragung des Gutach-
tens knüpfen wir an die einver-
nehmliche Entscheidung des Dia-
logforums Tideelbe an, eine Reihe 
von strombaulichen Maßnahmen 
für die Tideelbe zu untersuchen, zu 
diskutieren und zu priorisieren“, be-
tonte Klocke.
Die Stiftung Lebensraum Elbe möch-
te das Gutachten daher in die so ge-
nannte „Ästuarpartnerschaft“ ein-
bringen ‒ ein Kooperationsgremium 
relevanter Interessenvertreter, das 
entsprechend den Empfehlungen 
des Dialogforums Tideelbe gegrün-
det werden soll. Hier könnte länder- 
und interessenübergreifend disku-
tiert werden, ob einer Maßnahme zur 
Anbindung der Alten Süderelbe im 
Vergleich zu anderen Maßnahmen 
der Vorzug gegeben werden soll.

Alte Süderelbe wieder öff nen?
Gutachten: Öff nung über Köhlfl eet/Storchennestsiel 

Laut Gutachten ist eine Öff nung der Alten Süderelbe im Bereich des Stor-
chennestsiels denkbar Foto: pm

Die Anbindung über das Köhlfl eet, für die Fachleute eine durchaus realis-
tische Variante Foto: pm

■ (pm) Finkenwerder. Viele Mit-
glieder der Heimatvereinigung ha-
ben den Termin für das Sommerfest 
Anfang September schon fest in ihre 
Jahresplanung aufgenommen. Bei 
geradezu perfektem Sommerwetter 
fanden sich am 11. September vie-
le Gäste im Garten des Gorch-Fock-
Hauses ein. Die Heimatvereinigung 
bewirtete die Gäste mit leckeren 
Grillwürsten, Getränken sowie nach-
mittags auch mit frisch gebacke-
nem Butterkuchen und Kaff ee. Der 
Höhepunkt in diesem Jahr war der 
Auftritt der Liedertafel Harmonie, 
ein Männerchor, der auch über die 
Grenzen Finkenwerders hinaus be-
kannt ist. Die Anwesenden lausch-
ten begeistert den Sängern und lie-
ßen es sich nicht nehmen, bei den 
bekannten Liedern fröhlich mitzusin-
gen. „Es war ein unbedingter Gewinn 
für das Sommerfest“, so Gesa Meier, 
Sprecherin der Heimatvereinigung.
Die Gäste fanden in geselliger Runde 
zusammen, tauschten sich über Er-
lebtes aus und freuten sich, den ei-
nen oder anderen nach längerer Zeit 
mal wieder zu treff en. Etliche Gäs-
te ließen es sich nicht nehmen, sich 
auch das Gorch-Fock-Haus von innen 
(wieder) einmal näher anzuschauen. 
Annegrete Feller, Mitglied der Hei-
matvereinigung, führte interessierte 
Besucher durch das Haus und teilte 
mit ihnen ihr Wissen über das We-
sen des Hauses und seine Bedeutung 
für die Familien Kinau und die Hei-
matvereinigung. Für dieses Jahr wird 
es wohl die letzte Gelegenheit zu ei-
ner Besichtigung gewesen sein, da 
das Gorch-Fock-Haus ab Ende Sep-
tember grundsaniert werden wird.

Sommerfest der 
Heimatvereinigung

■ (pm) Finkenwerder/Hamburg. 
In der Erntedank-Messe (mit Kin-
derkirche), die am Sonntag, 2. Ok-
tober, um 10 Uhr im Michel beginnt 
‒ die Kirche ist mit Brot und Ernte-
krone geschmückt ‒ tritt diesmal 
auch der Männerchor „Liedertafel 
Harmonie Finkenwärder“ unter der 
Leitung von Peter Schuldt auf, eben-

so die Sängerschaft der Bäcker und 
der Konditoren Hamburg sowie die
Sängerschaft „Estetal“ Hollenstedt.
Zu Gast ist außerdem der Bach-Chor
an St. Nikolai Stralsund. 
Auch der Posaunenchor St. Michae-
lis tritt auf, an der Orgel ist Manu-
el Gera zu hören. Die Predigt hält
Hauptpastor Alexander Röder.

Liedertafel im Michel
Auftritt im Erntedank-Gottesdienst

Nordic Walking
Kurs des KJFZ ab 28. September 



8 bis 8. 
Garantiert.
Beratungstermine montags bis freitags 
von 8:00 bis 20:00 Uhr möglich.

Neue Öffnungszeiten ab 04.10.2016 
im Alten Land und in Finkenwerder:

Montag: 08:30 – 12:00 Uhr und 14:00 – 16:30 Uhr 
Dienstag: 08:30 – 12:00 Uhr und 14:00 – 16:30 Uhr 
Mittwoch: 08:30 – 12:00 Uhr 
Donnerstag: 08:30 – 12:00 Uhr und 14:00 – 18:00 Uhr 
Freitag: 08:30 – 12:00 Uhr und 14:00 – 16:30 Uhr
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Dreiste Automarder 
■ (mk) Neu Wulmstorf. In der 
Nacht zum 21. September haben 
Unbekannte in Neu Wulmstorf min-
destens vier Pkw aufgebrochen und 
aus ihnen mehrere Geräte ausge-
baut.
Im Wümmering entnahmen die Die-
be aus einem 5er BMW den Airbag, 
die Tachoeinheit und das Navi aus 
dem Cockpit. Aus einem Mercedes, 
der in derselben Straße stand, ent-
wendeten die Täter das Radio-/Na-
vigationssystem.
Im Stieglitzweg ließen die Diebe 
die Multimediaeinheit aus einem 
Mercedes mitgehen. Im Rubinet-
tenring machten sie sich an einem 
BMW zu schaff en, konnten aber das 
Fahrzeug nicht entriegeln. In al-
len Fällen schlugen die Täter eine 
Seitenscheibe ein, um in das Fahr-
zeuginnere zu gelangen. Der Ge-
samtschaden beläuft sich auf rund 
11.000 Euro.

Flohmarkt
■ (mk) Fischbek. Am 2. Oktober fi n-
det in der KITA Himmelblau (Ecke 
Kiesbarg/Schnuckendrift) von 12 
bis 15 Uhr wieder der beliebte 
Herbstfl ohmarkt statt.
Verkauft werden Spielsachen, Kin-
derkleidung, Bücher und vieles 
mehr. Zur Stärkung für den Einkauf 
und für einen kleinen Klönschnack 
gibt es in der Cafeteria Kuchen, Tee 
und Kaff ee. Die Einnahmen der Ca-
feteria kommen der Arbeit mit den 
Kindern in der KITA Himmelblau 
zugute.
Standplätze können nur auf dem 
Außengelände am 2. Oktober ab 11 
Uhr vergeben werden. Eine Anmel-
dung ist dazu nicht erforderlich. Als 
Standgebühr ist ein Paket Kaffee 
und ein frisch gebackener Kuchen 
für die Cafeteria mitzubringen. An-
sprechpartnerin ist Maja Pekrul un-
ter Tel. 7023186.

■ (mk) Süderelbe/Harburg. Aus 
den Vorstandswahlen der Harbur-
ger Grünen für die Wahlperiode bis 
Sommer 2018 gingen Regina Ma-
rek und Andreas Finkler als neues 
Sprecherteam hervor. Während Ma-
rek diese Funktion bereits seit zwei 
Jahren ausübt, setzte sich Finkler 
in einer Kampfabstimmung gegen 
Heinke Ehlers durch.
Zum Schatzmeister wurde erneut 
Gerrit Petrich gewählt. Den Vor-
stand komplettieren Ehlers und 
Benjamin Benirschke als Beisitzer.
Der 48-jährige Finkler ist als Stand-
ortleiter in der Erwachsenenbildung 
tätig und hatte bereits seit einigen 
Monaten im Vorstand mitgearbei-
tet. Er freute sich über das Vertrau-
en der Mitglieder und kündigte an: 
„Als Sprecher sehe ich meine Auf-
gabe den politischen Willen meines 
Kreisverbandes zu erfassen, bei der 
Organisation mitzuwirken, nach in-
nen und außen zu repräsentieren 
und neue Mitglieder zu gewinnen.“
Marek zog eine positive Bilanz der 
ausgelaufenen Amtsperiode. „Wir 
haben zu vielen Themen Veran-
staltungen angeboten und sind seit 
diesem Frühjahr monatlich mit In-
fo-Ständen in Harburg an wech-
selnden Orten präsent. Diese Arbeit 
wollen wir fortführen und außer-
dem unsere Fraktion in der Be-
zirksversammlung politisch unter-
stützen.“
Die Mitglieder diskutierten und 
beschlossen über zwei Anträge. 
Zum einen soll der Vorstand für die 
nächsten zwei Jahre eine Person als 
„Mitgliederbeauftragte“ benennen, 
um neue Mitglieder optimal an die 
Parteiarbeit heranzuführen und zu 
integrieren.
Mit dem zweiten Antrag setzen 
sich die Harburger Grünen für ei-

nen besser zwischen den Betei-
ligten abgestimmten Hochwasser-
schutz an der Este ein. Hierzu soll
ein „Erhaltungsverband Este“ ge-
gründet werden, an dem alle anlie-
genden Gemeinden und Kreise der
Este beteiligt sind. Gefordert wird,
von den zuständigen Fachbehör-
den ein wasserwirtschaftliches Kon-
zept für die Entwässerung der ent-
stehenden Neubaugebiete durch
den Moorgürtel und das Alte Land
in die Elbe zu sichern. Dabei sollen
die Ergebnisse des KLEE-Projektes

(Klimaanpassung Einzugsgebiet Es-
te) der TU Hamburg-Harburg in die
Planung einbezogen werden. Eben-
so sollen die Naturschutzverbände
beteiligt werden.
Bei den weiteren Wahlen wurde
die Fraktionsvorsitzende der Grü-
nen in der Bezirksversammlung,
Britta Herrmann, als Delegierte für
den Bundesparteitag gewählt. Als
Vertreter für den Landesausschuss
(kleiner Parteitag) der Hamburger
Grünen wurden die Bezirksabgeord-
nete Gudrun Schittek und Michael
Sander wieder gewählt.

Neues Sprecherteam
Vorstandswahlen bei den Grünen

Der neue Kreisvorstand der Harbur-
ger Grünen (v. l.): Andreas Finkler 
(Sprecher), Heinke Ehlers (Beisitzerin), 
Benjamin Benirschke (Beisitzer), Regi-
na Marek (Sprecherin). Es fehlt: Gerrit 
Petrich (Schatzmeister). Foto: ein

■ (mk) Neu Wulmstorf. Das diesjäh-
rige Schlussschießen des Schützen-
vereins Neu Wulmstorf und Umge-
bung von 1952 e.V. fi ndet am 24. 
September in der Schießsportanla-
ge auf dem Wesenberg statt.
Antreten ist ab 13 Uhr auf dem 
Parkplatz des Sportzentrums Bas-
sental, um anschließend zum Emp-

fang des amtierenden Vizekönigs 
Sven Neumann zu marschieren. Das 
Schießprogramm ab 15 Uhr bein-
haltet neben diversen Preis- und 
Ordensscheiben das Ausschießen 
des Vizekönigs und des Wesenberg-
ordens. Auch 2016 wird ein Wan-
derpokal zwischen den Abteilungen 
und Gruppen des Vereins ausge-
schossen. Mit dem Schlussschießen 
endet traditionell die Sommersaison 
für die Sportschützen. Im Winter-
halbjahr wird dann ‒ statt mit dem 
Kleinkalibergewehr ‒ mit dem Luft-
gewehr trainiert bzw. Wettkämpfe 
durchgeführt. Gegen 19 Uhr fi ndet 
die Proklamation des neuen Vizekö-
nigs statt. Ab circa 19.30 Uhr ist ein 
gemeinsames Essen geplant.
Um der Veranstaltung einen wür-
digen Rahmen zu geben, bitten der 
Vorstand und der Sportausschuss 
um zahlreiche Beteiligung aus allen 
Sparten des Schützenvereins.

Schlussschießen
Abschluss der Sommersaison

Der amtierende Vizekönig Sven 
Neumann lädt zum Empfang in der 
Schießsportanlage ein.   Foto: ein

■ (mk) Neugraben. Am frühen 
Nachmittag des 11. September 
konnten der Vorsitzende der FDP 
Süderelbe, Steff en Langenberg, und 
der Beisitzer Peter G. Bartels vier In-
teressierte bei bestem Radlerwetter 
zu der angekündigten Radtour nach 
Finkenwerder begrüßen.
Ziel war es, eine landschaftlich schö-
ne Strecke als Alternative für die 
Francoper Straße zu erkunden. Mit 
dem „Moorburger Hinterdeich“ und 
dem „Moorburger Alter Deich“ wur-
de diese Strecke auch gefunden. 
„Der momentane Zustand ist aber so 
schlecht, dass der Weg nicht emp-
fohlen werden kann“, meinte Lan-
genberg nach der Befahrung. Dem 
wurde allgemein zugestimmt und 
noch ergänzt, dass viel zu wenig 
für Radwege getan würde. So wür-
den weder die bestehenden Rad-
wege gepfl egt und in einem guten 
Zustand erhalten noch würden wirk-
lich gute Radwege neu gebaut. Und 
die Ausschilderung sei meistens 
katastrophal. Sehr deutlich wurde 
auch die Ideologie von „Fahrräder 

auf die Straße“ kritisiert. Bestehen-
de Radwege müssten erhalten blei-
ben, neue sollten abseits von Stra-
ßen verlaufen und die Benutzung 
der Straße könne für Radfahrer, die 
schnell fahren wollen, freigegeben 
bzw. für diese könnten Radstreifen 
eingerichtet werden.
Bei der Tour wurde festgestellt, dass 
neben dem schlechten Zustand auch 
die Anfahrt von Neugraben kaum 
möglich ist. Die Wegeverbindung in 
Neugraben führt über ein gesperr-
tes Brunnengebiet, sodass man bis 
zur „Hausbrucher Bahnhofstraße“ 
fahren muss. „Für Hausbruch gar 
nicht schlecht, aber für Neuwie-
denthal und Neugraben nicht trag-
bar“, so Langenberg. Entweder sol-
le man das Sperrgebiet aufheben 
oder es müsste eine Brücke über 
die Landscheide gebaut werden, so 
der FDP-Mann.
Sein Fazit: Es müsse endlich ideolo-
giefrei in Radwege investiert wer-
den, denn gerade Süderelbe sei für 
Freizeit- und Tourismusradverkehr 
besonders geeignet und attraktiv.

Neue Radwege gefordert
FDP kritisiert Zustand von Radwegen

Die FDP-Politiker Peter G. Bartels (l.) und Steff en Langenberg (r.) begrüß-
ten zu ihrer Radtour vier Besucher.  Foto: ein

■ (mk) Neu Wulmstorf. Die SPD 
Neu Wulmstorf lädt am 29. Sep-
tember um 19 Uhr in die Gaststätte 
zum Florian in Elstorf zum Thema 
Einbruchschutz ein.  Die Einbruchs-
zahlen im Speckgürtel von Hamburg 
sind in den letzten Jahren wieder 
stark angestiegen. Nachdem sie von 
2010 bis 2013 stark gesunken wa-
ren (von 100 auf 36 pro Jahr), sind 
sie seitdem wieder auf 60 im Jahr 
2014 und 93 Wohnungseinbruchs-
diebstähle in 2015 angestiegen. 
„Das Schlimme sind die starke Ver-
unsicherung und der Verlust im-
materieller Werte, die mit solchen 
Wohnungseinbrüchen einhergehen. 
Das habe ich in den letzten Jahren 
zweimal bei meinen unmittelbaren 
Nachbarn erlebt“, so SPD-Vorstands-
mitglied Dr. Björn Schulte-Rummel. 
„Der Einbruch bei meinen Nachbarn 
im Jahr 2014 ist, Gott sei Dank, im 
Versuchsstadium stecken geblieben. 
Danach haben wir mit mehreren 
Nachbarn den Service von Kriminal-
hauptkommissar Walter Johanßon 
von der polizeilichen Präventions-
beratung in Buchholz genutzt. Das 
war sehr informativ und hat uns 
nach Umsetzung der empfohlenen 
Maßnahmen einiges an Sicherheit 
zurückgegeben. Daraus ist die Idee 
geboren, die Tipps von Johanßon 

einem größeren Personenkreis zu-
gänglich zu machen.“
Zusätzlich werden bei der Veranstal-
tung auch Kriminalkommissarin Ly-
dia Evers und Bürgermeister Wolf
Rosenzweig für Fragen zur Verfü-
gung stehen. Evers ist die neue Lei-
terin der Polizeistation Neu Wulm-
storf. Aufgrund ihrer vorherigen
Tätigkeit für die BAO Castle, die
sich in Hamburg mit der Wohnungs-
einbruchskriminalität beschäftigt,
bringt Evers für das Thema beson-
dere Expertise mit.

Was gegen Einbrecher tun?
SPD-Veranstaltung in Elstorf

SPD-Vorstandsmitglied Dr. Björn 
Schulte-Rummel lädt am 29. Sep-
tember zu einer Info-Veranstaltung 
zum Thema Einbruch ein. Foto: ein

■ (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
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