
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

Fahrradbörse

für Jedermann!

Samstag,
29. Oktober 

2016
10.00 – 15.00

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 22.10.16 - 05.11.16

Bobeck Medienmanagement GmbH   |   Telefon (040) 70 10 17 0   |   Telefax  (040) 702 50 14   |   info@neuerruf.de   |   www.neuerruf.de
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Bei Vorlage dieses Gutscheins erhalten Sie bis 30.10.2016:

Oktoberfest b
ei uns 

vom 1.10. bis 3
1.10.2016

„Weihnachtsspezial“

Weihnachtsfeier auf 
Reservierung 

4-Gänge-Menü „satt“ 
pro Person: nur € 18,90

1 1. Jahre

Martinstage

Gans „satt“
vom 11. bis 13. November

Winsener Straße 152 · 21177 Hamburg 
Tel. 040/ 700 11 450

Täglich von 12.00- 23.00 Uhr geöffnet.

www.mediterran-harburg.de

Mittagstischfür € 7,90
jeden Mo.- Fr. mit 

Vorsuppe u. Nachtisch

11 tolle Angebote
bis Ende des Jahres!

Auf geht´s. Unterstützen Sie unsere Hamburger Deerns auf dem Weg zur nächsten Pokalüberraschung
Mittwoch, 26. Oktober · 20 Uhr · CU-Arena Neugraben · VT Hamburg vs Schweriner SC

Bahnhofstraße 25 A · 21629 Neu Wulmstorf 
Öffnungszeiten: Mo. –  Fr. 9.00 – 18.00 Uhr 

Sa. 9.00 –13.00 Uhr

GOLDANKAUF:  Zahngold, Goldschmuck SOFORT BARGELD!
Faire Vergütung

& seriöse Beratung 

SÜDERELBE
CDU und FDP kritisieren die IBA hinsichtlich der hohen 
Grunderwerbssteuer durch Bauträgerbindung im Fisch-
beker Heidbrook. 

Lesen Sie weiter auf Seite 3

FISCHBEK
Auf der Cornelius-Gemeindeversammlung am 10. Ok-
tober votierten die Kirchenmitglieder für den Erhalt der 
Gemeinde.
 Mehr Informationen auf Seite 6

NEUGRABEN
Mit viel Engagement hatten sich Politiker aus Süderelbe 
der Verbesserung von Slipanlagen und Buslinien ein-
gesetzt. Ihre Anträge liefen aber ins Leere. 
 Lesen Sie auf Seite 9

FINKENWERDER
Gospeltrain freut sich auf seine beiden Jahreskonzerte 
am 18. und 19. November und erwartet weit über 1000
Konzertbesucher.
 Erfahren Sie mehr auf Seite 16

Einbruch
■ (mk) Daerstorf. Am 15. oder 16.
Oktober sind Unbekannte in das
Gelände eines Motorradclubs am
Daers torfer Stadtweg eingedrun-
gen. Die Täter brachen das Club-
heim sowie einen Lagerschuppen
und mehrere Container auf. Hier-
aus entwendeten sie Lebensmittel,
Kraftstoff , Geräte und Schutzklei-
dung. Der Gesamtschaden wird auf
rund 5000 Euro geschätzt. Hinwei-
se zu verdächtigen Personen, die
sich zwischen dem 15. Oktober
und dem 17. Oktober bis 9 Uhr auf
dem Gelände bewegt haben, bitte
an die Polizei Neu Wulmstorf un-
ter Tel. 040 70013860.

Neue Zumba-Kurse
■ (mk) Neu Wulmstorf. Nachdem
die letzte Serie der Zumba-Kurse 
des TVV Neu Wulmstorf erfolg-
reich beendet wurde, werden nun
weitere Kurse angeboten. Für Kin-
der und Jugendliche geht es ab
dem 28. Oktober in der Grund-
schule an der Heide von15.15 bis 
16.15 Uhr auf’s Parkett.
Erwachsene können sich ab dem 
11. November an der Grundschule
an der Heide von 16.30 bis 17.30
Uhr und sonntags ab dem 30.
Oktober in der Grundschule am
Moor, von 11 bis 12 Uhr im Zum-
ba-Kurs fi t halten.
Die Preise betragen 50 Euro für 
Mitglieder, 60 Euro für Nichtmit-
glieder. Teilnehmer, die schon
mal einen Kurs belegt haben, zah-
len nur 40 Euro bzw. 50 Euro.
Die Jugendlichen zahlen ebenfalls
40 bis 50 Euro. Kurzfristige An-
meldungen unter Telelefon 040
70970500 oder unter info@tvv-
neuwulmstorf.de

Die 26-jährige Laura Watzek ist neue Vizekönigin des Schützenvereins Neu-
graben von 1894 e.V. Nach hartem Wettkampf gegen 21 Mitstreiterinnen 
fi el der Vogel nach 378. Schuss. Laura Watzeck ist seit einem Jahr im SV Neu-
graben und seit kurzem auch im SV zu Moorburg. Seit Anbeginn spielt Laura 
Watzeck Trommel in der Showband Neugraben. Auf dem Bild zu sehen ist 
die neue Vizekönigin mit den von ihr gewählten Adjutantinnen (v.l.) Jessica 
Sabsch, Kerstin Reese, Laura Watzek und Finja Czaplinski. Foto: Dassler

Neue Vizekönigin des 
SV Neugraben 2016/2017

■ (mk) Neugraben. Seit rund ei-
nem halben Jahr müssen sich die 
Verantwortlichen der Senioren-
Wohnanlage „Groot Enn“ der Woh-
nungs-Baugenossenschaft Süderel-
be mit einem tierischen Problem 
herumschlagen. Im direkten Um-
feld des Gebäudes haben sich ver-
mehrt Tauben niedergelassen. Dass 
das so gekommen ist, habe keine 
natürlichen Gründe, sondern lie-
ge in einer falschen verstandenen 
Tierliebe eines oder mehrerer Mit-
bürger, vermutet die leitende Be-
treuerin Heike Gabriel. 
„Grundsätzlich sind die Bewoh-
ner der Senoirenanlage tierlieb. 
Aber durch das Füttern der Tau-
ben durch eine bislang unbekann-
te Person lassen sich immer mehr 
Tauben im Groot Enn sowie auf den 
Balkonen und Vordächern der Um-
gebung nieder. Die Tiere hinterlas-

sen überall ihre Kot-Häufchen. Die 
Verschmutzung nehmen wir nicht 
hin. Außerdem ist das Füttern der 
Tauben verboten“, erläutert Gab-
riel. Man habe sich in letzter Zeit 
auf die Lauer gelegt, um zu sehen, 
wer die Vögel immer werktags füt-
tert. Einmal habe man morgens ei-
ne schlanke Frau entdeckt, die die 
Tauben auf der Fläche des Groot 
Enn mit Futter versorgt habe. Die-

Tauben füttern verboten!
Falsche verstandene Tierliebe im Groot Enn

Senioren-Betreuerin Heike Gabriel weist auf das Informationsmerkblatt im 
Fenster hin. Fotos: mk

Im Groot Enn 
soll ein bislang 
anonymer Tier-
freund verbo-
tenerweise 
Tauben füttern. 
 Foto: fhh

h ö r d e 
für Ge-
sund-
h e i t 
u n d 
V e r -
b r a u -
c h e r -
schutz sind 
im folgenden 

die wichtigsten 
Passagen entnommen 

worden: „Es ist verboten, in der 
Freien und Hansestadt Hamburg 
auf öff entlichem Grund verwilder-
te Tauben zu füttern. Dieses Ver-
bot erfasst auch das Auslegen von 
Futter- und Lebensmitteln, die er-
fahrungsgemäß von Tauben aufge-
nommen werden. Eine Taube pro-
duziert 10 bis 12 kg Kot im Jahr. 
Die darin enthaltene Harnsäure 
zerfrisst Steine und korrodiert Me-
talle. Balkone und Fassaden wer-
den verdreckt. 

Fortsetzung auf Seite 4
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se Person habe sich aber rasch vom 
Tatort entfernt, so dass man sie 
nicht zur Rede stellen konnte, er-
zählt Gabriel. 
Weil man es erst im Guten versu-
chen will, habe man gut lesbare In-
formationszettel in die Fenster der 
Seniorenanlage gehängt, um über 
die geltende Rechtslage und die 
Folgen des Taubenfütterns hinzu-
weisen. Aus dem Merkblatt der Be-



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

Oktober 2016
Sa
So
Mo
Di

Mi
Do
Fr
Sa

26
27
28
29

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

22
23
24
25

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

N 2/1
O 2/1
P 2/1
Q 2/1

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
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TIPPS & TERMINE2  | Der neue RUF  |  Samstag, 22. Oktober 2016

■ (mk) Neugraben. Im Rahmen der 
Kulturtage Süderelbe geht am 23. 
Oktober ab 15 Uhr die Veranstaltung 

Sternstunden über die Bühne. Besu-
cher können sich auf ein „Augen- und 
Ohrenfest“ freuen. 

Mit von der Partie sind die „Les 
Grands Chanteurs“ und die „HNT Bal-
lett-Compagnie“. Ausrichter sind die 

Vereinigung Süderelbe in Kooperation 
mit dem Kulturhaus Süderelbe; Unter-
stützt wird die Veranstaltung aus dem 

Verfügungsfonds des Stadtteilbeirates 
Neugraben. „Les Grands Chanteurs“ 
entführen das Publikum in die Welt 
der Oper und der Operette. Bekann-
te Stücke wie beispielsweise ein „Lied 
geht um die Welt“ und viele andere 
Darbietungen bringen Stimmung und 
gute Laune ins Publikum.
Freuen können sich die Besucher 
auch über das HNT-Ballett, das mit 
seinen professionell Vorführungen 
die Herzen der Zuschauer gewonnen 
hat. Unter der Leitung von Anna Krü-
ger werden die Mitglieder der HNT-
Ballett-Compagnie Ausschnitte aus 
ihrem umfangreichen Repertoire prä-
sentieren. Karten für diesen niveau-
vollen Nachmittag gibt es für 11 Eu-
ro im Vorverkauf bei der Theaterkasse 
Kähler im SEZ, beim Kulturhaus Süde-
relbe im BGZ am Johannisland 2 und 
beim Neuen RUF in der Cuxhavener 
Straße 265 b. Zudem können Karten 
beim Neuen RUF unter Tel. 701017-
0 vorbestellt werden. 
Achtung: Es gibt noch freie Plätze für 
den Weihnachtsmarkt: Infos gibt es 
unter Tel. 040 701017-28.

Oper, Operette und Ballett
Sternstunden im BGZ am 23. Oktober

„Les Grands Chanteurs“ singen Stücke aus bekannten Opern und Operet-
ten.  Fotos: ein

■ (mk) Hausbruch. Einen „Fröhli-
chen Liedernachmittag“ im Land-

haus Jägerhof am 6. November ab 
14 Uhr verspricht der Sängerkreis 
4 (südlich der Elbe“ im Chorverband 
Hamburg) Besuchern der Veranstal-
tung. Mit von der Partie sind sieben 
Chöre: der Damenchor Neugraben 
von 1951, der Harburger Frauen-

chor von 1984, der Gemischte Chor 
Süderelbe von 1983, der MGV „Sän-
gerlust Scheideholz“ von 1919 e.V 
zusammen mit der Sängergemein-
schaft MGV Moorburg von 1949/

Harburger Sängerchor von 1881,
den Imbeeker Heckenrosen, den

Wilhelmsburger Männerchor von
1872 e.V. und der Liedertafel „Froh-
sinn“ Francop von 1877. Der Eintritt
beträgt 10 Euro, incl. ein Kaff eege-
deck (1 Stück Torte, 1 Stück Butter-
kuchen 2 Tassen Kaff ee) und Bewir-
tung. Der Einlass ist um 14 Uhr, das

Programm startet ab 15 Uhr, die
Kaff eetafel fi ndet in der Pause statt.
Eintrittskarten sind bei den Chören 
und Telefon 7016387 und an der
Tageskasse erhältlich.

„Fröhlicher Liedernachmittag“
Veranstaltung des Sängerkreises 4

Die „Imbeeker Heckenrosen“ sind mit von der Partie. Fotos: ein

Der Chor „Sängerlust Scheideholz“ gibt Ausschnitte seines Repertoires
zum Besten.

■ (mk) Fischbek. Zum 500 jährigen 
Reformationsjubiläum im Jahr 2017 
wurde die Lutherbibel durchgese-
hen und nach dem neuesten Stand 
der Wissenschaft behutsam überar-
beitet. Die „Lutherbibel 2017“ gibt 
damit den Ursprungstext genauer 
wieder und kehrt ganz bewusst an 
vielen Stellen zum Wortlaut des Wit-
tenberger Teams von 1545 zurück. 
Auf der Frankfurter Buchmesse wird 
sie nun im Oktober erstmals der Öf-
fentlichkeit vorgestellt. Die neue Al-
tarbibel wird auch für die Cornelius-
kirche zur Verfügung gestellt!
Am 30. Oktober um 10 Uhr wird die 
neue Altarbibel im Gottesdienst fei-
erlich eingeführt.

Außerdem muss zugleich Pastorin 
Meike Barnahl „Tschüss!“ zu den 
Bürgern vor Ort, der Corneliuskir-
che und Fischbek sagen. Denn ihre 
Vertretungszeit in der Cornelius-Kir-
chengemeinde geht mit dem Okto-
ber zu Ende. So ist am 30. Oktober 
ihr letzter Gottesdienst in der Cor-
nelius-Kirche.
Ab November wird Pastorin Barnahl 
in der Kirchengemeinde Sinstorf tä-
tig werden. Die Elternzeit von Pas-
torin Corinna Senf neigt sich dem 
Ende zu, so dass sie bald wieder in 
Fischbek ist.
Musikalisch wird der Gottesdienst 
gestaltet von Jan Kessler und
Gernot Fries.

Einführung und „Tschüss“
Cornelius-Kirche mit neuer Altarbibel

Herbstfl ohmarkt
■ (mk) Elstorf. Am 22. Oktober ist 
es wieder so weit. Der Herbstfl oh-
markt im Kindergarten „Kleiner Ti-
ger“ im Fuhrenkamp 1a in Elstorf 
öff net seine Türen. Von 10-12 Uhr 
können Baby- und Kinderkleidung 
von Größe 50-188 sowie gut er-
haltene Winterschuhe, Spielzeuge, 
Umstandsmode und weitere Sachen 
rund ums Kind zu kleinen Preisen 
gekauft werden.
20 Prozent des Erlöses gehen als 
Spende an den Kindergarten.

AWO-Umbüdeln
■ (mk) Fischbek. Die Arbeiterwohl-
fahrt Fischbek lädt alle Mitglieder 
und Freunde zum spannenden und 
lustigen „Umbüdeln“ mit Harry 
Schoppenhauer am 29. Oktober ab 
14 Uhr in das Freizeitzentrum Fisch-
bek im Ohrnsweg 50 ein.
Der Einsatz beträgt 7 Euro, davon 
gehen 25 Prozent an die Schulbi-
bliothek „Andere Seiten“ der Stadt-
teilschule Fischbek/Falkenberg. Um 
Anmeldung wird bis zum 26. Okto-
ber bei Ella Hartmann unter Telefon 
7016986 gebeten.

■ (mk) Neugraben. Am 15. Ok-
tober befassten sich die Mitglie-
der des SPD-Distriktes Neugra-
ben-Fischbek nicht nur mit der 
Aufstellung der Delegierten für 
den Kreis- und Landesparteitag 
im November und Dezember zur 
Nominierung des Bundestagskan-
didaten für die Bundestagswahl 
2017, sondern auch mit den bis-
herigen Ergebnissen einer Distrikt-
sarbeitsgruppe. Einige Genossen 
aus Vorstand und Mitgliedschaft 
haben sich seit Juli mit dem Thema 
„Entwicklung Neugraben-Fischbek 
bis 2025“ befasst. Sie schätzten 

beispielsweise den Bedarf an Ka-
pazitäten bei Grund- und weiter-
führenden Schulen angesichts der 
Neubaugebiete Vogelkamp Neu-
graben, Fischbeeker Heidbrook 
und Fischbeker Reethen ab. In 
diesem Zusammenhang wäre dem 
Distrikt eine integrationsförder-
liche Belegungsplanung insbeson-
dere durch SAGA/GWG bei ihrem 
Anteil an öffentlich geförderten 
Wohnraum wichtig. Ein weiteres 
intensiv diskutiertes Thema wäre 
die medizinische Versorgung ge-
wesen. Hier zeichne sich eine wei-
tergehende Diskussion und daraus 

folgende Forderung an die Gremi-
en auf Bezirks- und Landesebene 
in den nächste Wochen bereits ab. 
Weitere Themen werden kontinu-
ierlich abgearbeitet. Bei einem bis 
auf circa 40.000 Bürgern anwach-
senden Stadtteil müsse sich recht-
zeitig mit den Planungen und de-
ren Auswirkungen befasst werden.
Der Distrikt sei daher aber insbe-
sondere an den Meinungen der 
Bürger in Neugraben-Fischbek in-
teressiert. Dazu gibt es am Info-
stand des Distriktes am 29. Ok-
tober von 10 bis 12 Uhr in der 
Marktpassage Gelegenheit.

Welche Entwicklung?
SPD richtet Infostand am 29. Oktober aus

■ (pm) Harburg/Hausbruch. Bis 
Mitte November fi nden im Süderel-
beraum zwei Informationsveran-
staltungen der Bezirksgruppe Süd 
des BSVH statt. Für sehbehinderte 
Personen können diese Treff en ei-
ne Menge von Tipps bringen. Am  
Donnerstag, 3. November fi ndet ab 
16 Uhr der Stammtisch für sehbe-
hinderte und blinde Menschen so-
wie Interessierte im Lokal „Land-
haus Jägerhof“, Ehestorfer Heuweg 
12 ‒14, statt. 
Zu einem Feierabendstammtisch 
lädt der Blinden- und Sehbehinder-
tenvereins Hamburg (BSVH) sehbe-

hinderte und blinde Menschen am 
Donnerstag, 17. November ab 18
Uhr ein. Treff punkt ist das Restau-
rant Entennest, Vinzenzweg 20. Ei-
ne Anmeldung für die Stammtische 
ist nicht erforderlich.
Die Bezirksgruppe Süd des BSVH
veranstaltet dieStammtische. Hier
können sich Betroff ene und Interes-
sierte in ungezwungener Atmosphä-
re austauschen und sich gegensei-
tig den einen oder anderen Tipp zur
Alltagsbewältigung geben. Nähere
Infos erhalten Interessierte im Inter-
net: www.bsvh.org, www.facebook.
com/bsvh.ev, twitter.com/bsvh.

Erfahrungsaustausch
Stammtisch für Blinde und Sehbehinderte



Spardose leeren, Wunsch aufschreiben
und mit etwas Glück einen von 100 Wünschen
erfüllt bekommen.

spk-sal.de

Wünschen
ist einfach.

Wir erfüllen 100 kleine,
du sparst für die großen 
Wünsche.

Weltspartage:
am 28. und 31.10.2016.
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NEU WULMSTORF   Matthias-Claudius-Straße 1 6 - 20
ÖFFNUNGSZEITEN:  MO-FR 9:00-19:00   SAMSTAG 9:00-14:00

IRRTUM VORBEHALTEN. WARE WIE IM MARKT VORHANDEN & SOLANGE DER VORRAT REICHT.
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Rotkäppchen Sekt 
verschiedene Sorten

Flasche = 0,75 l 

(1 l = € 4,00)
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25%
SPAREN

3.99
3.-

Flasche 0,75 l 
1 l/4,65 €
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Edition

Axel Heidebrecht
Grauer Burgunder

trocken

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

13%
SPAREN 3.993.99
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A K T I O N S P R E I S

17%
SPAREN 11.9911.99

9.99

Holsten 
verschiedene

Sorten

24 x 0,33 l 
1 l/1,26 €  

zzgl. 3,42 € Pfand

24 x 0,33 l
1 l/1,51 €

zzgl. 3,42 € Pfand

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

17%
SPAREN 14.4914.49

11.99

Radeberger 
Pilsner

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

1 €
SPAREN 10.9910.99

 9.99

Dithmarscher 
Urtyp

30 x 0,33 l 
1 l/1,01 €  

zzgl. 3,90 € Pfand

12 x 1,0 l PET 
1 l/0,37 €  

zzgl. 3,30 € Pfand

Vilsa 
Brunnen 

verschiedene Sorten

statt

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

18%
SPAREN 5.495.49

4.49

Ihr Vertrauen ist unser Antrieb
Kuhn  Witte
Autohaus Kuhn & Witte GmbH & Co. KG • Allerbeeksring 2 – 12 • 21266 Jesteburg • www.kuhn-witte.de

1 Ein Angebot der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig, für 
gewerbliche Einzelabnehmer mit Ausnahme von Sonderkunden für ausgewählte Modelle. 
Bonität vorausgesetzt. Alle Werte zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Zzgl. Überführungs- 
und Zulassungskosten. Angebot gültig bis 31.10.2016. Abbildung zeigt Sonderausstattungen 
gegen Mehrpreis.

GeschäftsfahrzeugLeasingrate monatlich 97,– €¹
Sonderzahlung: 1.680,– €
Laufzeit: 36 Monate
Laufleistung pro Jahr: 10.000 km

Golf Highline 1.4 TSI BMT, 92 kW (125 PS), 6-Gang
Kraftstoffverbrauch, l/100 km: innerorts 6,8/außerorts 4,4/kombiniert 5,3/CO₂-Emissionen, g/km: 
kombiniert 123.
Ausstattung: Klimaanlage „Air Care Climatronic“, Radio „Composition Touch“, Multifunktionsanzeige 
„Plus“, ParkPilot, 4 Leichtmetallräder „Dijon“ 7 J x 17, Bi-Xenon-Scheinwerfer, Sportsitze vorn u. v. m.

Volkswagen für Selbstständige.

Infos, Fragen, 

Probefahrt?
Einfach anrufen:

04183/93200-13
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■ (pm) Harburg. Der Hans-Fran-
kenthal-Preis 2016 geht an die 
„Ini tiative für die Aufklärung des 
Mordes an Burak Bekta“ (Berlin) 
und die Initiative Gedenken in 
Harburg. Das hatte der Stiftungs-
rat der Stiftung Auschwitz-Komi-
tee in seiner jüngsten Sitzung ent-
schieden. Die mit insgesamt 3.000 
Euro dotierte Auszeichnung wur-
de am 13. Oktober im Lichthof 
der Staats- und Universitätsbiblio-
thek Hamburg Carl von Ossietzky 
verliehen.
Die Initiative für die Aufklärung 
des Mordes an Burak Bektain be-
gleitet kritisch die Ermittlungen 
zu dem bis heute unaufgeklärten 
Mord an einem Menschen mit Mi-
grationsgeschichte und setzt sich 
‒ gemeinsam mit der Familie und 
Freunden des Ermordeten ‒ für ei-
nen Gedenk ort ein.
Die 1998 gegründete Initiative 
Gedenken in Harburg (www.ge-
denken-in-harburg.de) ist eine der 
ältesten Hamburger Stadtteilini-

tiativen, die sich mit zahlreichen 
Veranstaltungen wie Zeitzeugen-
gesprächen, Stadtteilrundgängen, 
Lesungen und Ausstellungen für 
die Auseinandersetzung mit der 
NS-Geschichte einsetzt.
Im Rahmen der Verleihung haben 
die Preisträger nach den Laudatio-
nes ihre Arbeit vorstellen. Musika-
lisch hat das Trio Miras die Veran-
staltung umrahmt.
Mit dem Preis zeichnet die Stiftung 
seit 2010 jedes Jahr Gruppen, In-
stitutionen oder Einzelpersonen 
aus, die in hervorragender Weise 
Aufklärungs- und Bildungsarbeit 
gegen das Vergessen und gegen 
nationalsozialistische und neofa-
schistische Bestrebungen leisten.
Die Initiative Gedenken in Harbur 
hat sich unter anderem auch um 
die Verlegung der so genannten 
„Stolpersteine“ verdient gemacht. 
Von ihr betreute Schüler wurden 
bereits mit dem Ralph Giordano-
Preis für ihre Arbeiten ausgezei-
echnet.

Hans-Frankenthal-Preise für 
Initiative Gedenken in Harburg
Verleihung in Staats- und Unibibliothek

Klaus Möller, Klaus Barnick, Helmut Rüth und Margrit Rüth (v. l.), alle von 
der „Initiative Gedenken in Harburg“ nahmen den Preis entgegen. 

Foto: priv

■ (mk) Süderelbe. Gegenwind für 
die IBA: CDU und FDP haben kri-
tische Fragen an den Vermarkter 
der Neubaugebiete Elbmosaik und 
Fischbeker Heidbrook. Vorwurf der 
Parteien: Unnötig hohe Grunder-
werbssteuer durch Bauträgerbin-
dung im Fischbeker Heidbrook.
Die Liberalen sehen bereits seit ei-
niger Zeit mit Unbehagen auf diese 
Praxis. „Auf der Projektveranstal-
tung der IBA zum Baugebiet „Fisch-
beker Heidbrook“ am 12. Oktober 
2016 wurde gefragt, ob es richtig 
sei, dass bei der Grundsteuerberech-
nung der Wert des Grundstückes 
und des später zu bauenden Hauses 
angesetzt werde. Dies musste Frau 
Pein, Geschäftsführerin der IBA, mit 
Ja beantworten“, erklärt der FDP-Po-
litiker Günter Rosenberger. Anhand 
eines einfachen Beispieles macht 
der FDP-Mann folgende Rechnung 
auf: „Grundstückswert = 100.000 
Euro, Wert des Hauses: = 200.000 
Euro. Zusammen: = 300.000 Eu-
ro.“ Bei dem in Hamburg gültigen 
Steuersatz von 4,5 Prozent, rech-
net Rosenberger weiter vor, ergebe 
sich eine Grunderwerbssteuer von 
13.500 Euro. 
Gemeinsam mit seinem Vorstands-
kollege Ralf Kempgen, hätten sie 
schon vor drei Jahren zum ersten 
Entwurf des Baugebietes gefordert, 
dass die zukünftigen Bauherren das 
Grundstück ohne Bauträgerbindung 
erwerben können, um dann spä-
ter ihr Wunschhaus zu planen bzw. 
planen zu lassen oder von einem 
Bauträger zu kaufen. Der Kauf des 
Grundstückes wäre ohne Bindung 
eines Hauses erfolgt. Die Grund-
erwerbssteuer läge dann nur bei 
4.500 Euro. Die erhöhte Grunder-
werbssteuer nur für das Haus von 
9.000 Euro würde entfallen. Ro-
senberger und Kempgen halten das 
von der IBA bzw. vom Senat prak-
tizierte Verfahren für eine unnö-
tige Belastung der Bauherren an-

gesichts der mittlerweile ohnehin 
horrenden Kosten für den Grunder-
werb in Hamburg und fordern, alle 
Grundstücke der IBA ohne Bauträ-
gerbindung zu vermarkten. Bei ei-
ner Reform der Grunderwerbsteu-
er auf Bund-Länderebene sollte aus 
Sicht der FDP-Süderelbe ausschließ-
lich der Grundstückswert als Bemes-
sungsgrundlage herangezogen wer-
den, um die Ungleichbehandlung 
der Bauherren bzw. Hauskäufer zu 
beenden, fordern die Liberalen.
Auch die CDU sieht Klärungsbedarf 
und will u.a. folgende Fragen beant-
wortet wissen: „Welche Rechtsauf-
fassung vertritt die Finanzverwal-
tung im Hinblick auf die Erhebung 
von Grunderwerbsteuer bei den 
von der IBA mit Gestaltungsauf-
lagen und Architektenbindungen 
versehenen Grundstücken im Be-
reich der Bebauungspläne NF65 
und NF66? Sieht die Finanzbehör-
de die Möglichkeit, hier auf die 
zuständigen Finanzämter dahin-
gehend einzuwirken, dass die Erhe-
bung von Grunderwerbsteuer auf 
die Grundstückskosten beschränkt 
wird? Müssten dazu die engen Ge-
staltungsvorschriften der IBA bei 
der Grundstücksveräußerung ver-
ändert werden? ?“

Ohne Bauträgerbindung?
FDP und CDU kritisieren IBA

FDP-Politiker Günter Rosenberger 
kritisiert die IBA. Foto: ein



Unser Best-Preis*
28.04. bis 5.5.2017

Innenkabine 1.099,-
Meerblickkabine 1.249,-
Balkonkabine 1.899,-

Einzelbelegung
Innenkabine 1.629,-
Meerblickkabine 1.899,-
Balkonkabine 2.999,-

3./4. Person in der Kabine
Kind (2-15 J.) 240,-
Jugendlicher (16-24 J.) 395,-
Erwachsener (ab 25 J.) 420,-

*AIDA VARIO Preis p.P bei 

16 Personen 
Anmeldeschluss: 

31.10.2016

Veranstalter: AIDA Cruises 

IN
KL. 

FLU
G MEDITERRANE HIGHLIGHTS 4

mit AIDAaura vom 28.4. bis 5.5.2017

0800 - 2 63 42 66 
(gebührenfrei)

Neuer Ruf (1549)

Unser Best-Preis*
8.1. bis 15.1.2017

Innenkabine 839,-
Meerblickkabine 939,-
Balkonkabine 1.039,-

5.2. bis 12.2.2017
Innenkabine 929,-
Meerblickkabine 1.049,-
Balkonkabine 1.179,-

25.12. bis 1.1.2017
Innenkabine 1.169,-
Meerblickkabine 1.319,-
Balkonkabine 1.469,-

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

Anmeldeschluss: 31.10.2016

MIT TERMIN ÜBER WEIHNACHTEN/NEUJAHR!

IN
KL. 

FLU
G KANAREN UND MADEIRA 1

mit AIDAsol am 8.1.2017, 5.2.2017 und 25.12.2016

Leistungen
Flug Transfers 

programm
Entspannung

Fitnessstudio
Entertainment Bord-

sprache Deutsch

Veranstalter: AIDA Cruises - 

Leistungen
Flug
Transfers 

7 Übernachtungen 

programm inkl. ausge-

Entspannung in der 

Meerblick 
Fitnessstudio und 

Entertainment

Bordsprache Deutsch, Pre-

Möbel Dreyer · Am Geesttor 2 · Buxtehude
Ihr Partner in allen Einrichtungsfragen  · www.moebel-dreyer.de

Telefon
0 4161/ 5 9820

Auf gekennzeichnete Ausstellungsgarnituren erhalten Sie auf die Musterstücke
bis zu 40 % Rabatt. Diese Modelle sind sofort lieferbar.

verrechnen wir für Ihre
 alte Matratze

beim Kauf einer neuen Matratze
aus unserem Sortiment!

– entspannter schlafen!

50,-€*

– bequemer sitzen!
verrechnen wir für 

Ihre alten Polstermöbel

beim Kauf einer neuen Garnitur aus
unserem Sortiment!

500,-
*ausgenommen Werbe- u. bereits reduzierte Ware!

€*

POLSTERMÖBEL

TAUSCH-AKTION
POLSTERMÖBEL

TAUSCH-AKTION

Bis zu
FÜR DIE ALTE -

BEIM KAUF EINER NEUEN!

Verkaufsoffener Sonntag am 30. Oktober 2016

Tauschen Sie Ihre alten Polstermöbel
gegen Neue, die mehr Komfort bieten!

bis zu

bis zu

vom 28. bis 31. Oktober 2016
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Tauben füttern verboten!
Falsche verstandene Tierliebe
Fortsetzung auf Seite 4
Geruchsbelästigung tritt auf. Auch 
durch getrockneten Kot können ‒ 
zum Beispiel bei Marktständen und 
Straßencafés ‒ Erreger der Papa-
geienkrankheit, der Salmonellose, 
Kryptokokkose sowie Campylobac-
ter auf den Menschen übertragen 
werden. Gefährdet sind vor allem 
Allergiker, ältere und immunge-
schwächte Menschen sowie Kinder. 
Stadttauben fi nden auch ohne Zu-
fütterung, selbst im Winter, ausrei-
chend Nahrung und müssen nicht 
verhungern. Sie können problemlos 
mehrere Kilometer weit fl iegen, um 
Futter zu suchen. Solange es aber 
in unmittelbarer Nähe ausgestreut 
ist, nutzen sie diese bequeme Fut-
terquelle.“ 

Unter das Merkblatt haben die Seni-
oren eine „Nachricht“ für den ano-
nymen „Tierfreund“ gesetzt. Unmiss-
verständlich verlangen sie in großen 
Buchstaben: „Daher fordern die Mie-
ter dieses Hauses, das Füttern der 
Tauben zu unterlassen.“ Man darf 
gespannt sein, ob diese Auff orde-
rung fruchtet. 
Auch an anderen Stellen in der Re-
gion Neugraben, wie auf dem Bahn-
hofsvorplatz, dem Marktplatz oder  
an diversen Ruheplätzen sieht man 
immer wieder Bürger, die Tauben 
mit Brotresten oder Vogelfutter füt-
tern. Die Folgen sind auch an diesen 
Standorten zu sehen ‒ Verschmut-
zung pur. Schlecht erzogene Mit-
bürger tragen dann auch noch ihren 
Teil der Verschmutzung bei.

■ Herbstferien. Zwei Wochen. Die 
Kinder sind zu Hause. Ist das nicht 
toll? Leider ist das nicht für jeden 
ein Glücksfall. 
Berufstätige Eltern geraten bei der 
Gestaltung der Schulferien gern 
einmal in Schwierigkeiten. Kinder 
im Grundschulalter müssen be-
aufsichtigt werden. Beide Eltern 
arbeiten und haben nur begrenzt 
Urlaub. Was nun?
Schon zu Beginn des Jahres weiß 
man, wann Schulferien anstehen. 
Das heißt, dass Eltern mit schul-
pflichtigen Kindern rechtzeitig 
planen müssen, wie sie ihren Ur-
laub über das Jahr einteilen kön-
nen. Kaum jemand hat 12 Wo-
chen Jahresurlaub. Schüler aber 
schon. Gemeinsame Ferien für 
die gesamte Familie müssten drin 
sein. Das heißt nicht, dass das ei-
ne große Reise sein muss, aber 
eben gemeinsame Zeit, die man 
zusammen gestaltet. Die restlichen 
Urlaubstage sollten Mütter und 
Väter so verteilen, dass jeweils ei-
ner von ihnen in den übrigen Fe-
rienzeiten ein paar Tage gemein-
sam mit den Kindern verbringen 

Ferien ‒ was nun?
Eine Schulkolumne von Karin Brose

Feiern, schnitzen & wandern
Kürbisfest des Schafstalls am 30. Oktober

Zum Kürbisfest am 30. Oktober lädt das Naturschutz-Informationshaus ein. Geplant ist, gruselige und lustige 
Kürbisgesichter zu schnitzen. Außerdem sollen die Teilnehmer bei einer herbstlichen Wanderung das Natur-
schutzgebiet erleben und sich anschließend bei einer leckeren Kürbissuppe stärken. Treff punkt ist um 14 Uhr
am Naturschutz-Informationshaus Fischbeker Heide, Fischbeker Heideweg 43a. Pro Familie kostet die Teilnah-
me 8 Euro, für Kürbis, Suppe und Führung. Gebeten wird um eine Anmeldung bis zum 20. Oktober unter Tele-
fon 040 73677230 oder über E-Mail an fi schbek@loki-schmidt-stiftung.de. Foto: ein

Halbsperrung
■ (mk) Neuenfelde. In Neuenfel-
de wird für den öff entlichen Weg 
Neuenfelder Hauptdeich zwischen 
Cranzer Hauptdeich und Am Rosen-
garten eine halbseitige Straßensper-
rung am 23. Oktober von 6 Uhr bis 
voraussichtlich bis 20 Uhr wegen 
Asphaltierungsarbeiten erforder-
lich. Grund: Die Fahrbahn des Neu-
enfelder Hauptdeiches muss zwi-
schen Neuenfelder Damm und Am 
Rosengarten asphaltiert werden. Der 
Fahrzeugverkehr wird durch eine 
Baustellenampel geregelt. Der Neu-
enfelder Damm wird während der 
Baumaßnahmen als Einbahnstraße 
in Fahrtrichtung Süden (Neuenfelde) 
eingerichtet. Der in Richtung Cranz 
und Finkenwerder führende Verkehr 
wird über den Neuen Fährweg gelei-
tet. Die Umleitungsstrecke ist ausge-
schildert. Mit Behinderungen muss 
gerechnet werden.

Karin Brose Foto: ein

kann. Für Schüler ist nichts schlim-
mer, als Ferien, in denen nichts ge-
schieht und in denen sie sich nur 
selbst überlassen sind. Auf die Frage 
„Na, wie waren die Ferien?“ kommt 
leider sehr häufi g „Total blöd!“ „Wa-
rum?“ „Soooo langweilig!“
Nehmen Sie sich Zeit für ihre Kin-
der. Gestalten Sie diese gemein-
sam. Das heißt nicht, dass den Kin-
dern keine Luft mehr für eigene 

Ideen und Wünsche bleiben soll! 
Sein Sie einfach da. Machen Sie 
Vorschläge. Setzen Sie auch Un-
ternehmungen an, die Sie gut fi n-
den. Und dann gibt es mal kein 
Wunschkonzert, dann sind alle 
dabei, auch wenn Bea gerade lie-
ber chillen und Kai Computerspie-
le spielen möchte. Zuviel Freiraum 
macht unzufrieden. Kinder müs-
sen erfahren, was Familie und Ge-
meinsamkeit heißt. Sie müssen er-
kennen, dass hier das Nest ist, aus 
dem sie aus und wieder einfl iegen 
können. Hier sind sie sicher, ge-
borgen und immer willkommen. 
Hier achtet man einander, hier 
kümmert man sich. Hier muss man 
auch mal zurückstecken. Kinder, 
die die Geborgenheit ihrer Familie 
nicht kennen, werden unzufrieden. 
Sie spüren eine Leere, die sie sich 
woanders zu füllen versuchen. Er-
satzfamilie ist oft die Clique, sind 
womöglich Internetkontakte, die 
nicht kontrollierbar sind. 
Sie als Eltern sind dafür verant-
wortlich, dass ihre Kinder Fami-
lienzusammenhalt schätzen ler-
nen und doch genügend Raum 
für eigene Belange haben. Übri-
gens: Wer sich Kinder anschaff t, 
ist für sie ein Leben lang zustän-
dig. Das ist so.
www.brose-schulcoaching.de



69,99129,99149,99

79,99
69,–

89,–

59,9999,–

SPORT GLUME

UNSERE 
ÖFFNUNGSZEITEN

Mo.-Fr. 9.30-18.00 Uhr
Sa.  9.30-14.00 Uhr

Sport-
Glume

im Zentrum Neugraben Groot Enn 4
Telefon 040/ 7017330
21149 Hamburg / 
Neugraben

Herbst- Aktion

Bei uns fallen die Preise!

NIKE AIR 
STRUCTUR LAUFSCHUH
EUR 129, 99*⁄

NIKE 
D+ H MODELL KAISHI
EUR 79, 99*⁄

DAMEN NIKE 
AIR MAX MOTION
EUR 109, 99*⁄

ADIDAS
NEO HERRENSTIEFEL
EUR 84, 99*⁄

ASICS GROETEX
OUTDOOR SCHUH
EUR 99, 99*⁄

20% 

RABATT AUF 
FAST ALLE 

SCHUHE UND 
TEXTILIEN*

*ausgenommen reduzierte Ware

SCHÖFFEL DOPPELJACKE
DAMEN UND HERREN
EUR 329, 99*⁄

MCKINLEY
HERRENJACKE
EUR 159, 99*⁄

MCKINLEY
DAMEN SOFTSHELLJACKE
EUR 89, 99*⁄

vom 22.10 bis 5.11.2016

SÜDERELBE
EINKAUFSZENTRUM

Ihr CHINA RESTAURANT im SEZ seit 34 Jahren
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klimatisierteRäume

Seit 34 Jahren sind wir für Sie da! 
Zu diesem Anlass begrüßen wir unsere 

Gäste & Freunde am 28.10.2016 
mit einem Glas Sekt.

Öffnungszeiten: täglich von 12.00 bis 22.00 Uhr
Alle Gerichte auch außer Haus! Lieferservice ab 17.30 bis 21.30 Uhr.

Cuxhavener Straße 335, 21149 Hamburg, Telefon: 040 / 702 55 44
Fax: 040/ 70200567
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■ (mk) Moorburg.  Im Rahmen 
der Süderelbe Kulturtage präsen-
tiert der Elbdeich e.V. am 22. Okto-
ber ab 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) 

in Moorburg eine besondere Künst-
lerin: Sonja Wilts führt ihre Zu-
hörer in ihrem zweiten Solo-Pro-
gramm durch alle Höhen und Tiefen 
menschlicher Leidenschaften. In ih-
ren Kompositionen und Texten be-
schreibt sie das Leben mit all seinen 
Facetten und triff t mit ihrer großar-
tigen Stimme und ihrer ungebrems-
ten Intensität das Publikum direkt 
ins Herz. Dabei wird nicht nur ge-
lacht und geweint. Nein. Das Pu-
blikum wird immer wieder dazu 
aufgefordert, die Rolle des Zuhö-
rers hinter sich zu lassen und mit-
zusingen. 
Sonja Wilts war langjähriges Mit-
glied der A Capella Gruppe „LaLeLu“ 
und bei den Wise Guys als umjubel-
ter weiblicher Gast auf der Bühne.
Karten kosten im Vorverkauf 15 
Euro (kasse@elbdeich.org) / 10 Eu-
ro ermäßigt und 18 Euro an der 
Abendkasse.

Menschliche Leidenschaften
Sonja Wilts präsentiert 2.Solo-Programm

Sonja Wilts führt ihre Zuhörer in 
ihrem zweiten Solo-Programm durch 
alle Höhen und Tiefen menschlicher 
Leidenschaften. Foto: ein

■ (gd) Neugraben.  Dass er sein Chi-
na-Restaurant Lily im Obergeschoß 
des Süderelbe Einkaufszentrum (SEZ) 
einmal mehr als 34 Jahre am selben 
Standort betreiben würde, daran hat 
Kun Shien Lee damals selber kaum 
geglaubt. „Ich habe hier in er Zwi-
schenzeit viele neue Mieter kommen 
und gehen sehen ‒ uns jedoch gibt 
es immer noch“, so der Restaurant-
besitzer voller Stolz. Und auch die 
Tatsache, dass sich im Laufe der Zeit 
immer neue Mitbewerber in der Um-
gebung angesiedelt haben, brachte 
Kun Shien Lee zu keinem Zeitpunkt 
aus der Ruhe. Sein Erfolgsrezept ist 
nicht nur die freundlich-asiatische 
Art, mit der die Gäste in seinem Res-
taurant empfangen und bedient wer-
den, es sind auch die fernöstlich kuli-
narischen Köstlichkeiten, die der Chef 
persönlich mit sehr viel Herz und Lie-
be für seine Gäste zubereitet. Somit 
ist das China-Restaurant Lily nach 
wie vor eine der ersten Adressen für 
die Liebhaber gepfl egter asiatischer 
Küche, ob von montags bis samstags 
zum preiswerten Mittagstisch mit ver-
schiedenen Gerichten frisch aus dem 
Wok, als auch tagsüber oder abends 
zu fernöstlichen Genüssen à la Carte. 
Darüber hinaus können sich die Gäs-
te ab Anfang November freitags und 
samstags ab 18 Uhr und sonntags 
von 12 bis 14.30 Uhr auch an dem 
reichhaltigen Buff et bedienen.
Am 28. Oktober möchten sich Kun 
Shien Lee mit Ehefrau Mau King, sei-
nem Sohn Benedikt und dem ganzen 

Team bei den Gästen für die langjäh-
rige Treue mit einem Gläschen Sekt 
zur Begrüßung bedanken. Außerdem 
wartet zum 34-jährigen Bestehen 
noch eine ganz besondere Speisekar-
te auf die Gäste - mit Vorspeise, sechs 
verschiedenen Hauptgerichten und 
Dessert zu Preisen wie vor 34 Jah-
ren. Es lohnt sich also auf jeden Fall, 

auch mal gemeinsam mit Freunden, 
Bekannten oder der ganzen Familie 
die Gastlichkeit asiatischer Gastro-
nomie im „Lily“ wieder neu zu entde-
cken. Geöff net ist das China-Restau-
rant im SEZ täglich durchgehend von 
12.00 bis 22.00 Uhr.

Anzeige

Gekocht wird mit Herz & Liebe
Asiatische Gastlichkeit in der Nachbarschaft

Ehefrau Mau King serviert die liebe-
voll zubereiteten Speisen des China-
Restaurants Lily stets mit einem Lä-
cheln.  Foto: gd

Was bleibt Neu Wulmstorfern 
denn anderes übrig? Herr Wie-
se meint, für die Neu Wulmstor-
fer und Buxtehuder Bürger sei 
die P+R-Anlage nicht gebaut.
Richtig. Wir aus Neu Wulmstorf 
würden liebend gerne abends 
nach Hamburg fahren und nach 
Beendigung einer Veranstal-
tung oder unserer Arbeit wieder 
per S-Bahn nach Neu Wulmstorf 
zurückkehren. Doch die S-Bahn 
fährt nach 21 Uhr nur alle Stun-
de, am Wochenende ganztä-

gig nur alle halbe Stunde. Dann 
häufi g ohne Busanbindung. Un-
ter diesen Umständen sollte 
sich der HVV wirklich die P + R 
- Anlage kostenfrei betreiben, 
für alle seine Kunden, selbst 
Neu Wulmstorfer und Buxtehu-
der. Denn die Buxtehuder par-
ken wegen der Tarifgrenze zum 
Teil in Neu Wulmstorf...

Elisabeth Steinfeld
Postweg 69 i
21629 Neu Wulmstorf

Kostenfrei betreiben
zu: „P+R-Anlage nur in...“, in NRS, KW 41

L E S E R B R I E F

■ (pm) Harburg. Wir haben fast al-
le Karaoke-Songs am Start... heißt es 
am 22. Oktober ab 21 Uhr in Mari-
as Ballroom, Lassallestraße 11 bei 
freiem Eintritt.
Folk, Psych, und Pop mit dem Sin-
ger/Songwriter Jacques Labouche-
re, Scandinaviens wahrer Ameri-
cana-Musiker gibt’s dann am 27. 
Oktober ab 20 Uhr. Eintritt eben-

falls frei. 
Off  - CoverRock aus Hamburg mit 
„Jacke wie Hose & Rock’s“ ist am 28. 
Oktober ab 21 Uhr zu hören. Ein-
trittskarten kosten im Vorverkauf 
ab 7 Euro, an der Abendkasse 9 Eu-
ro. Das Coverprogramm reicht von 
Police über Bon Jovi und Western-
hagen bis zu Green Day und Die Ärz-
te sowie selbstkomponierte Songs.

Karaoke DeLuxe
Viel los in Maria‘s Ballroom



■ (pm) Appelbeck am See. Am 
Sonntag, den 30. Oktober wird 
zum achten Mal die Karpfensai-
son in Appelbeck am See mit dem 
Abfi schfest eingeläutet ‒ ein in 
Norddeutschland einmaliges Er-
eignis.
An diesem Tag wird von 10 bis 
16 Uhr der 8,5 Hektar große Ap-
pelbecker See abgelassen und ab-
gefi scht. Erwartet werden rund 
7 bis 8 Tonnen Fische: Karp-
fen, Schleie, Graskarpfen, Hech-
te, Barsche, Zander und Weißfi -
sche. Der Fang wird vor Ort von 
den Fischwirten sortiert, verla-
den und verkauft. Ein großer 
Verkaufsstand mit vor Ort frisch 
geschlachtetem Fisch aus den 
Teichwirtschaften sowie Räu-
cherfi sch und Fischbrötchen er-
warten die Besucher.
Um ein großes Lagerfeuer herum 
gibt es einen rustikal gestalteten 
Herbstmarkt auf dem Landwirte 
aus der Umgebung regionale Pro-

dukte anbieten, Kunsthandwer-
ker ausstellen, Wildfleisch aus 
der Region angeboten wird, die 
Jägerschaft informiert über Feld, 
Wald und Wild und das Bauen 
von Vogelhäusern mit den Kin-
dern während die Jagdhornblä-
sergruppe Estetal ein Ständchen 
am Lagerfeuer gibt. Kostenfreies 
Ponyreiten für die Kinder sowie 
die Oldtimer Traktorenfreunde 
aus Moisburg ergänzen das Pro-
gramm.
Für das leibliche Wohl ist mit 
Fisch und Fleisch bestens ge-
sorgt. Dieses Jahr wird vor direkt 
vor Appelbeck am See ein großer 
Parkplatz eingerichtet, damit je-
der Gast einen Fahrzeugstellplatz 
fi ndet. Im letzten Jahr wurde das 
Abfi schfest von rund 4500 Gäs-
ten besucht.
Veranstalter sind Fischzucht 
Marco Neumann Moisburg und 
Carsten Vollmers vom Gasthaus 
Appelbeck am See.

Einmalig in Norddeutschland
Abfi schfest in Appelbeck am See

■ (ein) Dahlenburg. Vom 17. bis 
zum 20. November dreht sich im Or-
chIDEENgarten Karge und im neu-
en Orchideencafe DIE GÄRTNEREI 
in Dahlenburg  wieder alles um die 
Königin der Blumen. In diesem Jahr 
fallen die traditionellen Adventstage 
im November mit der Dahlenburger 
Kulturwoche zusammen. Schon am 
17. November hält der bekannte Bio-
loge Karl Heinz Schach einen Vor-
trag über „Wilde Orchideen in Euro-
pa“ und wird eine Fotoausstellung 
im OrchIDEENcafe DIE GÄRTNEREI 
eröff nen. Um 17 Uhr wird eröff net 
und im 18.30 Uhr können sich die 
Besucher auf den Vortrag freuen. 
Am 19. und 20. November dreht sich 
bei den Adventstagen im OrchIdE-
ENgarten Karge alles um OrchIDEEN 
im Advent, Adventsgestecke und fl o-
rale Arrangements. In diesem Jahr 
erleben die Besucher aus Nah und 
Fern im OrchIDEENgarten eine Aus-
stellung mit Adventsfl oristik. 
Passend zum Weihnachtsfest und 
nur wenigen Geniessern bewusst ist 
der Fakt, dass Vanille eine Orchidee 
ist. Passend zum Thema wird im an-
grenzenden Cafe DIE GÄRTNEREI 
ein Vanille-Cocktail angeboten. 
Der OrchIDEENgarten und DIE 

GÄRTNEREI sind am Samstag und 
Sonntag von 8 bis 15 Uhr geöff net.
Ein weiteres Highlight ist der Fo-
to-Workshop mit dem preisgekrön-
ten Fotografen Micha Pawlitzki, der 
am 20. November in Dahlenburg er-
wartet wird. Von 9.30 bis 15 wird er 
in einem exklusiven Workshop be-
geisterten Foto-Amateuren den bes-
ten Blickwinkel auf die Orchideen 
erklären und vermitteln, wie deren 
Schönheit am besten mit der Kame-
ra eingefangen werden kann. 
Der Orchideengarten gilt seit je-
her bei Orchideen- und Pfl anzen-
liebhabern als attraktives Reiseziel. 
Die Schau- und Gewächshausanla-
gen stehen grundsätzlich jedem Be-
sucher zum Stöbern, Staunen und 
Entdecken off en. Die fachkundigen 
Mitarbeiter sind gerne mit Rat und 
Tat für jeden da. Zwischen den über 
1000 verschiedenen Orchideenarten 
gilt es, die Schönste zu entdecken! 
Weitere Informationen unter: www.
orchideengarten.de, oder direkt un-
ter Orchideengarten Karge, Bahn-
hofstrasse 24, 21368 Dahlenburg,  
Telefon 05851 266. Die Schauanla-
gen sind während der Öff nungszei-
ten auch außerhalb der Veranstal-
tungen stets geöff net. Eintritt frei.

OrchIDEENgarten im Advent
Kulturwoche, ein Highlight im November

■ (pm) Ehestorf. Die Kartoff el ist 
das Traditionsessen der Norddeut-
schen. Das Freilichtmuseum am 
Kiekeberg zeigt am Sonntag, 23. 
Oktober, die Erdknolle in ihrer gan-
zen Vielfalt. Von 10 bis 18 Uhr erle-
ben Besucher den Weg der Kartof-
fel aus der Erde auf unsere Teller 
‒ vom Anbau über die Ernte bis hin 
zur köstlichen Verarbeitung. Der 
Eintritt beträgt 9 Euro, Besucher 
unter 18 Jahren und Mitglieder des 
Fördervereins haben freien Eintritt.
Seit dem 18. Jahrhundert pflan-
zen norddeutsche Bauern die Kar-
toff el an.
Kartoff elfreunde lernen rote, gelbe, 
blaue, alte und neue Sorten kennen 
‒ unter anderem zahlreiche Züch-

Venezia, Allianz oder Elfe
Kartoff elfest im Freilichtmuseum

tungen, die nur sehr gut sortier-
te Fachhändler anbieten, wie et-
wa Venezia, Allianz oder Elfe. Der 
Museumsbauernhof bringt Bio-
landkartoffeln frisch vom Feld 
auf den Kiekeberg. Besucher dür-
fen die Sorten verkosten und die 
Erdknollen direkt vom Erzeuger 
erwerben.Kinder und Erwachse-
ne erleben außerdem in der Ma-
schinenschau die großen Anbau- 
und Erntegeräte hautnah, wie 
etwa Pflanzmaschine, Sortierer 
oder Vollernter. Experten führen 
die Geräte vor. Wer mag, kann am 
historischen Kartoff elsortierband 
mitmachen. Zur Stärkung gibt es 
Kartoff elsuppe, Bratwürste und 
Kartoff elchips zum selbst würzen.

■ (ein) Harburg. Das Harburger Bus-
reiseunternehmen K.D.E. bietet sei-
nen Kunden einen ganz besonde-
ren Jahreswechsel an. Im modernen 
und komfortablen Reisebus geht die 
Fahrt in eine der schönsten Städte 
mitten im Herzen Europas. Prag ‒ 
das Herz Europas, eine der schöns-
ten Städte der Welt und architekto-
nischer Traum. 
Die 4-Tagesreise vom 30.12.16. bis 
zum 2.1.2017 beinhaltet neben der 
Unterkunft in einem 4-Sterne-Hotel 
mit Halbpension einen Ausfl ug auf 
die Prager Burg, dem ehemaligen 
Sitz böhmischer Fürsten und Könige. 
Von hier aus gibt es einen herrlichen 
Ausblick über die ganze Stadt. Wenn 
man dann nach einem köstlichen Sil-
vester-Menü um Mitternacht auf die 
Burg und Karlsbrücke schaut, glit-
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Silvesterreise
Mit K.D.E. in die goldene Stadt Prag

Das fulminante Neujahrsfeuerwerk über der Karlsbrücke. Foto: ein

zern die bunten Lichter und Rake-
ten, die sich in der Moldau wider-
spiegeln, besonders eindrucksvoll. 
Das eigentliche Highlight findet 
am 1. Januar um 18 Uhr mit dem 
großen offi  ziellen Familien-Feuer-
werk Prags statt, so dass sich die 
Neujahrsfeierlichkeiten sogar über 
zwei Tage erstrecken. Zwischen-
durch kann die zauberhafte Stadt 
mit ihrer charmanten Architektur 
unter   fachkundiger Reiseleitung 
besichtigt werden, bevor die Reise-
gäste mit eindrucksvollen Erinne-
rungen wieder nach Hause fahren.
Mehr Informationen erhalten Sie 
bei K.D.E.-Reisen, Winsener Stra-
ße 172, 
21077 Hamburg, Telefon: 040 
7692220 oder per E-Mail an in-
fo@kde-reisen.de.

Transfers aller Art, z.B. (Bahn, Bus, Flughafen, Hotel, Schiff) 

Shuttleservice für Ihre Feier  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Auszug aus unserem Tagesfahrtenprogramm 2016

Weihnachtsmarkt Goslar 13.12., Fahrt, Mittag, Aufenthalt p.P. 49,- €
Weihnachtsmarkt Rostock 15.12., Fahrt, Aufenthalt p.P. 25,- €
Weihnachtsmarkt Lübeck 16.12., Fahrt, Aufenthalt  p.P. 21,- €

Höcker Tours
Ihr Partner für geplante Fahrten

Infos & Anmeldung: Tel. 040 /

709 70 729

Tel. 040/ 709 70 729, E-Mail: info@hoecker-tours.de; www.hoecker-tours.de
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DIE GÄRTNEREI
OrchIDEENcafé & GESCHMACKsachen
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SILVESTER 

Reisetermin:  
30.12.16 – 2.1.17 

 IN PRAG 

Inklusive Ausflüge: 
Prag – Prager Burg 
Prag – Karlsbrücke, Altstadt, 
             Astronomische Uhr 

 Unterkunft im ****Sterne TOP 
HOTEL PRAHA in Prag 

 Fahrt im modernen Reisebus 
 Begrüßungsgetränk bei 

Anreise 
 3x Frühstücksbuffet 
 2x Abendessenbuffet 
 1x Silvestermenü 
 Silvesterparty 
 Stadtfürung in Prag mit 

fachkundiger Reiseleitung 
 Inklusive Kurtaxe 

Veranstalter

       INKLUSIVE 
SILVESTERPARTY 

EZ-Zuschlag  50,-€ 

Anmeldung: 

Stadtführung in Prag mit
fachkundiger Reiseleitung

Telefon 040/ 769 22 20

die Folgeunterkünfte für Flüchtlinge 
und durch weitere kleinere Neubau-
gebiete wird die Bevölkerungszahl 
in Neugraben-Fischbek um mehr 
als 12.000 Menschen steigen. Jan-
ke wandte diese Zahlen dann auf 
die Cornelius-Kirchengemeinde an. 
Im Gebiet der Cornelius-Kirchenge-
meinde wird sich die Bevölkerungs-
zahl von derzeit 9.000 auf 18.000 
verdoppeln. Wenn man davon aus-
gehe, dass es unter den Flüchtlin-
gen so gut wie keine ev.-luth. Chris-
ten gibt und für die anderen Zuzüge 
einen evangelischen Anteil von 20 
Prozent annehme (im Kirchenkreis 
Hamburg-Ost liegt er bei 28 Prozent 
und in Fischbek derzeit bei 34 Pro-
zent), dann errechne sich daraus ein 
Wachstum der Cornelius-Gemein-
de von 3.100 auf 4.600 Seelen, ein 
Wachstum um 48 Prozent, so Janke.
Dieser erläuterte, dass die Planun-
gen des Kirchenkreises auf linea-
ren Verlängerungen der Trends der 
Vergangenheit beruhen und mithin 
rückwärtsorientiert seien. Progno-
sen hingegen müssen auch die Pla-
nungen für die Zukunft, wie die für 
die neuen Wohnquartiere, mit ein-
beziehen. Schon lange vor der Be-
schlussfassung der Synode hatte 

■ (mk) Fischbek. So voll war die 
Cornelius-Kirche in Fischbek schon 
lange nicht. An die 250 Personen 
folgten am 10. Oktober dem Aufruf 
zur Gemeindeversammlung, um sich 
über eine mögliche Schließung der 
Cornelius-Gemeinde zu informieren. 
Zugleich machten die Anwesenden 
aber auch deutlich, was sie von dem 
Aus hielten‒gar nichts.
In einem ersten Teil stellte Pastor 
Gerhard Janke die Beschlüsse der 
Synode zur „Gemeinsamen Gebäu-
deplanung im Kirchenkreis Ham-
burg-Ost“ dar und würdigte ihre Zie-
le und Strategien für die Zukunft 
der Kirche. Die Kirchenkreissyno-
de setzt sich unter anderem für fol-
gende strategische Ziele bei der ge-
meinsamen Gebäudeplanung im 
Kirchenkreis Hamburg-Ost ein. Ein 
ausgewogenes Verhältnis zwischen 
zu erhaltendem Gebäudebestand 
und erfüllbarem Aufwand an Finan-
zen und personellen Kräften, Erhalt 
von Handlungsspielräumen für gutes 

Personal und inhaltliche Arbeit, Bün-
delung der Kräfte. Um diese Ziele zu 
erreichen, spricht sich die Synode da-
für aus, binnen zehn Jahren bis Ende 

2026 die Zahl der Gemeindestandor-
te und Gebäudeensembles auf rund 
65 Prozent des heutigen Bestandes 
zu reduzieren und so die Ressourcen 

zu konzentrieren, referierte Janke.
Danach hielt Bezirksamtsleiter Tho-
mas Völsch einen Vortrag über die 
Entwicklung des Stadtteils Neugra-

ben-Fischbek. Durch die drei Neu-
baugebiete „Neugrabener Vogel-
kamp“, „Fischbeker Heidbrook“ und 
„Fischbeker Reethen“ sowie durch 

„Es wäre ein gravierender Fehler“
Cornelius-Gemeinde spricht sich für Erhalt aus

der Kirchengemeinderat den Kir-
chenkreisrat auf diesen Planungs-
fehler für den Stadtteil Fischbek auf-
merksam gemacht, betonte Janke.
Aus diesen Entwicklungen würden 
sich sich laut Janke zwei wichtige 
Schlussfolgerungen ableiten: Durch 

das Wachstum der Gemeinde wird 
sich schließlich auch die Einnah-
mesituation wieder erheblich ver-
bessern. Ein derartiges Wachstums 
des Stadtteils verursache eine gro-

ße Umwälzung für das gesamte Ge-
meinwesen, für die Menschen, die 
bereits in Fischbek leben ebenso wie 
für die Personen, die in diesem Stadt-
teil künftig heimisch werden wollen. 
Die Cornelius-Kirchengemeinde hat 
für die Entwicklung Fischbeks einen 
wichtigen Beitrag zu leisten, und der 
Kirchengemeinderat ist entschlos-
sen, diese Zukunftsaufgaben anzu-
nehmen“, so Janke.
In der folgenden kurzweiligen Dis-
kussion verteidigte Pröpstin Ca-
rolyn Decke die Haltung der Kir-
chenkreissynode, während etliche 
Gemeindeglieder - auch aus Nach-
bargemeinden - für den Erhalt der 
Cornelius-Gemeinde aussprachen. 
Dabei erzählten sie sehr persönlich 
von den gelingenden Kooperationen 
etwa in der Evangelischen Jugend 
Süderelbe oder in der Flüchtlings-
initiative Willkommen in Süderel-
be.Im Rahmen der Aussprache fass-
te die Gemeindeversammlung dann 
folgenden Beschluss: „Die Gemein-
deversammlung bittet den Kirchen-
gemeinderat, die Cornelius-Kirche 
und das Gemeindehaus zu erhalten 
und die Gemeindearbeit in unseren 
wachsenden Stadtteil weiter zu ent-
wickeln.“
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Sieht die Cornelius-Gemeinde in Fischbek einer ungewissen Zukunft entge-
gen?

Pastor Gerhard Janke warb auf der 
Versammlung für den Erhalt der Cor-
nelius-Gemeinde.                   Fotos: mk



Der neue

Renault SCENIC
Familienauto – neu definiert.

Renault Scénic Life ENERGY TCe 115

ab mtl.

149,– €
eff. Jahreszins

0,00 % *
Fahrzeugpreis** 19.385,– €. Bei Finanzierung: Nach Anzahlung von 2.990,– € Nettodarlehensbetrag
16.395,– €, 48 Monate Laufzeit (47 Raten à 149,– € und eine Schlussrate: 9.392,– €), Gesamtlaufleistung
40000 km, eff. Jahreszins 0,00 %, Sollzinssatz (gebunden) 0,00 %, Gesamtbetrag der Raten 16.395,– €.
Gesamtbetrag inkl. Anzahlung 19.385,– €. Ein Finanzierungsangebot für Privatkunden der Renault Bank,
Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. Gültig
bis 30.11.2016.

Renault Scénic ENERGY TCe 115: Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 7,2; außerorts: 5,0; kombiniert:

5,8;   CO2-Emissionen kombiniert: 129 g/km. Renault Scénic: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km):

5,8 – 3,9;   CO2-Emissionen kombiniert: 130 – 100 g/km (Werte nach EU-Messverfahren).

Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir freuen uns auf Sie.

Autohaus S+K GmbH
Liliencronstraße 17, 21629 Neu Wulmstorf
Tel.: 040/ 700 150-0 
Email: info@autohaus-suk.de
www.renault-neuwulmstorf.de

*2 Jahre Renault Neuwagengarantie und 3 Jahre Renault Plus Garantie (Anschlussgarantie nach der

www.autohaus-suk.de/renault

 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.

€ 51,50* Goodyear  
UltraGrip 9 MS
195/65R15 91T

E B 69 dB

 Kein Winter? Geld zurück!

*   Abb. ähnlich, Preis pro Stück ohne Felge, 
nicht mit anderen Aktionen kombinierbar, 
nur solange Vorrat reicht, gültig 22.10.-
08.11.2016. 

www.quick.de

F. Wenker GmbH 
Cuxhavener Straße 267-271 
21149 Hamburg-Neugraben 
Telefon: 0 40/7 02 05 00
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■ (gd) Neu Wulmstorf. Darauf hat-
ten schon viele gewartet ‒ die Ein-
führung des neuen Renault Scé-
nic. Am vergangenen Samstag, dem 
15. Oktober konnten sich die Besu-

cher und Kunden des Autohauses 
S+K im Neu Wulmstorfer Gewerbe-
gebiet, in der Liliencronstraße 17 
von den vielfältigen Gestaltungs-
möglichkeiten und der Modularität 
des neuen Renault Scénic überzeu-
gen, zum Beispiel der verschiebba-
ren Mittelkonsole, dem Easy-Life-
Schubfach mit Kühlfunktion sowie 
den Klapptischen an den Rücksei-
ten der Vordersitze. Die Sitze der 
zweiten Reihe sind zudem einzeln 
verschiebbar, lassen sich nach vor-
ne kippen und sogar ausbauen. Aber 
auch die ebene Ladefl äche, die sich 
mit One-Touch-Folding per Finger-
tipp erzeugen lässt, sorgte für ein 
gewisses Aufsehen. 
Was nicht nur die Kunden und Be-
sucher faszinierte, fasst Verkaufs-
berater Klaus Jannsen mit wenigen 
Worten zusammen: „Die serienmä-
ßige 20“ Zoll-Bereifung ist nicht nur 
effi  zient sondern gibt dem Scenic 
ein auffälliges Erscheinungsbild. 
Und sein Kollege Semjon Schoma-
ker stellt dazu ergänzend fest: „Toll 

ist, dass die Funktionalität dem at-
traktiven Design in nichts nach-
steht. Der neue Scenic ist ein echter 
Eye-Catcher und extrem praktisch 
zugleich.“

Aber auch in anderer Hinsicht hat 
der „Neue“ von Renault bei den 
Kunden großes Interesse geweckt. 
Die Panorama-Windschutzschei-
be, elegant fließende Linien und 
die unverwechselbare Lichtsigna-
tur vorne und hinten zeichnen den 
neuen Renault Scénic aus. Ein De-
sign, das nicht nur eingefl eischte 
Renault-Fahrer begeisterte. Natür-
lich überzeugte das jüngste Kind der 
Renault-Familie auch in Sachen Si-
cherheit. So sind beispielsweise zum 
ersten Mal Fahrerassistenzsysteme 
wie der Spurhalte- sowie Notbrem-
sassistent mit Fußgänger- und Mü-
digkeitserkennung in einem Renault 
Fahrzeug vereint. Über ein farbiges 
Head-up-Display werden dem Fah-
rer zudem wichtige Informationen, 
zum Beispiel zur Navigation und Ge-
schwindigkeit in das Sichtfeld einge-
blendet ‒ für optimale Sicherheit, 
ohne den Blick vom Fahrgeschehen 
abwenden zu müssen. Probefahr-
ten mit dem neuen Scenic sind ab 
der kommenden Woche möglich. 

Verkaufsberater Klaus Jannsen und 
sein Kollege Semjon Schomaker sind 
unter 040 700150-0 für Terminver-
einbarungen erreichbar.
Ein buntes Rahmenprogramm mit 
Kinderkarussell und Frösche an-
geln am Info-Port der DLRG Neu 
Wulmstorf ‒ seit Jahren zufriede-
ner Kunde des Autohauses S+K und 
mit dem Renault Master der letzten 
drei Generationen im Einsatz, um 
Leben zu retten ‒ rundete im Auto-
haus S+K die Vorstellung des neuen 
Renault Scénic ab. Während die Kin-
der aus einem Schlauchboot heraus 
auf die Jagd nach den Plastik-Frö-
schen gingen, informierten die eh-
renamtlichen Mitarbeiter der DLRG 
die anwesenden Besucher und Gäste 
über ihre oftmals nicht immer ganz 
leichte Arbeit. Last but not least war 
auch für das leibliche Wohl der Be-
sucher wieder einmal bestens ge-
sorgt. Sämtliche Einnahmen aus 
dem Verkauf von Getränken, Ku-
chen und Würstchen spendet das 

Autohaus S+K an die DLRG. „Wir 
verstehen uns nicht nur als Fahr-
zeug-Lieferant der DLRG sondern 
freuen uns sehr, dass sich eine so 
enge Partnerschaft entwickelt hat. 
Unsere Einnahmen des Tages spen-
den wir daher mit vollster Überzeu-
gung für die tolle Arbeit der DLRG“, 
so der Autohaus-Geschäftsführer 
Mathias Süchting.

Anzeige

Elegant, variabel, sicher
Der neue Renault Scénic ‒ ein Auto zum Verlieben

Nicht nur die Kunden, auch Verkaufsberater Klaus Jannsen (li.) und sein 
Kollege Semjon Schomaker sind vom neuen Renault Scénic begeistert.

Freuten sich gemeinsam über einen 
erfolgreichen Tag - Mitarbeiter des 
Autohauses S+K und das Team der 
DLRG Neu Wulmstorf.  Fotos: ein

■ (mk) Süderelbe. Viele Sportverei-
ne kamen in jüngster Zeit in den Ge-
nuss von Kunstrasenplätzen. In der 
Süderelbe-Region konnten sich bei-
spielsweise der FC Süderelbe und 
die HNT über diesen innovativen 
Spielbelag freuen. Aber entpuppt 
sich dieser Segen vielleicht bald als 
Fluch? Gelten nach der Verlegung 
von Kunstrasen neue Regeln hin-
sichtlich der Lärmschutzes? Schrän-
ken diese eventuell den Sportbetrieb 
so stark ein, dass die Vereine gravie-
rende Nachteile befürchten müssen?
Sowohl der Fraktionsvorsitzende 
der Neuen Liberalen, Kay Wolkau, 
als auch die CDU verweisen in ih-
ren Anträgen auf einen Fall im Be-
zirk Altona, wo in Folge der Verle-
gung eines neuen Kunstrasens auch 
der so genannte Bestandsschutz 
wegfi el. Damit galten neue Lärm-
immissionswerte und Betriebszei-
tenbeschränkungen. Die Bezirks-
ämter seien angeblich in solchen 
Fällen gehalten, auf Anwohnerbe-
schwerden wegen Lärms konse-
quent zu reagieren. Der Ärger der 
Vereinsvertreter und der betroff e-
nen Eltern und Kinder wäre pro-
grammiert. Das sei kaum hinnehm-
bar vor dem Hintergrund, dass viele 
Vereine wertvolle ehrenamtliche Ar-
beit im Bereich der Sportförderung 
leisten. Zu Recht wird immer wieder 
die wichtige Rolle der Sportvereine 
in den Bereichen Bewegungsförde-
rung, Gesundheitsprävention und 
Integration hervorgehoben, erläu-

tert Wolkau. Dessen Fraktion fragt 
unter anderem: Welche Sportplät-
ze im Bezirks amtsbereich Harburg 
genießen derzeit lärmrechtlichen 
Bestandschutz und sind deshalb 
im Hinblick auf Lärmimmissionen 
privilegiert? Welche Sportplätze/
Sportvereine haben in den letzten 
zehn Jahren durch Anschaffung/

Verlegung eines Kunstrasens oder 
durch andere Maßnahmen ihren 
lärmrechtlichen Bestandschutz ver-
loren? Gab es nach dem Kenntnis-
stand der Verwaltung in den letz-
ten zehn Jahren Beschwerden über 
Lärm seitens von Anwohnern be-
nachbarter Sportplätze? Existieren 
nach Einschätzung der Verwaltung 
derzeit Sportplätze, deren uneinge-

schränkter Spielbetrieb aufgrund 
möglicher Beschwerden über Lärm 
gefährdet wäre?“ 
In der knapper gehaltenen CDU-
Anfrage wird auf einen Altanlagen-
bonus bezug genommen: „Welche 
Sanierungs- oder Modernisierungs-
arbeiten an Sportanlagen sind auf-
grund des Altanlagenbonus zulässig, 

ohne dass es zu Betriebszeitenbe-
schränkungen nach Durchführung 
der Maßnahmen kommen kann? 
Wie ist die entsprechende Geneh-
migungs- bzw. Verfahrenspraxis 
des Bezirksamtes? In welchen Fäl-
len müssen Sportvereine bei Verän-
derung ihrer Anlagen damit rech-
nen, dass der Altanlagenbonus im 
Bezirk Harburg keine Anwendung 

Kunstrasen: 
Entpuppt sich der Segen als Fluch? 
Gilt nach Modernisierung strengerer Lärmschutz? 

Zahlreiche Sportvereine des Bezirkes Harburg haben Kunstrasenplätze bekommen. Foto: mk

fi ndet?“, lauten hierzu die Fragen. 
HNT-Geschäftsleiter Mark Schütter 
kommentierte die Problematik ge-
lassen: „Auf der Sportanlage Opfer-
berg ist es bis dato noch zu keinen 
Beschwerden von Anwohnern zum 
Thema Lärmpegel gekommen. Si-
cherlich gibt es zahlreiche Vereine, 
die sich mit Anwohnerbeschwerden 
konfrontiert sehen. Unser Bestreben 
ist es, den Sport mit der Natur und 
den vorgegebenen Siedlungsstruk-
turen in Einklang zu bringen.“
Auch der FC Süderelbe bezog Stel-
lung. „Der FC Süderelbe begrüßt 
die vielen Proteste, die anlässlich 
der Vorgänge auf dem Sportplatz 
,An der Kreuzkirche‘ in Hamburg 

Ottensen erfolgt sind und unter-
stützt die Forderung des dortigen 
Platznutzers, des FC Teutonia 05 
Ottensen, nach freier Nutzung der 
dortigen Sportfläche. Es ist kom-
plett wahnwitzig, Hunderttausende 
Euros an Steuergeldern für einen 
neuen Sportplatzbelag auszuge-
ben, um auf dem selben, vorher frei 
nutzbarem Platz, anschließend, auf 

Grund eben dieses neuen Belages, 
nur noch stark eingeschränkt Sport 
treiben zu dürfen. Der Sportplatz 
,An der Kreuzkirche‘ bestand auch 
schon, bevor wohl fast alle der An-
lieger dort hingezogen sind. Und 
jetzt protestiert eine Anwohnerin, 
die zudem nicht einmal direkt an 
der Anlage wohnt. Vielleicht müssen 
wir Deutschland bald überdachen.
Hat der Sport, haben die Kinder 
und Jugendlichen, haben die jun-
gen Frauen und Männer, welche die 
Sportanlage nutzen, keine Rechte? 
Wie sollen wir sozial schwache und 
gerade jetzt auch die vielen Flücht-
linge in unser Gesellschaftssystem 
denn bitte integrieren, wenn nicht 
auch durch den Sport?“, fragt der 
Vorsitzende Joachim Stoltzenberg. 
In Gesprächen des Vorstandes des 
FC Süderelbe mit dem Mitglied des 
Sportausschusses des Deutschen 
Bundestags in Berlin, Eberhard 

Gienger, anlässlich der Verleihung 
des „Großen Stern des Sports“ in 
Gold, war die gesamte Problema-
tik des Sportplatzbaus bereits ein 
Thema. Gienger wäre sich relativ 
sicher, dass eine Gesetzesänderung 
bis Sommer diesen Jahres diesem 
,,Spuk“ ein Ende setzen wird. Ge-
schehen sei dieses aber leider bis 
zum heutigen Tag nicht. Der FC Sü-
derelbe ist von der Anfrage der Neu-
en Liberalen nur insoweit betroff en, 
dass der geplante neue Sportplatz 
am Kiesbarg, sicherlich mit aus dem 
Grund der angeblichen Lärmbelas-
tung und des zusätzlichem Auto-
verkehrs nicht gebaut wird. Die mo-
mentane Renovierung des kleinem 
Pausen- und Sporthofs, samt Weit-
sprunganlage, der Schule Schnu-
ckendrift, welcher auch vom FCS 
genutzt werden kann, fällt sicher-
lich nicht unter betreff ende Verord-
nung, so Stoltzenberg.
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Dachbegrünung
Dachterrassen
Baumfällung / Gehölzschnitt
Platz- und Wegebau
Pfl anzungen
Teichbau

Rufen Sie uns an:
06074 / 404-127
Besuchen Sie unsere 
Studio-Ausstellung:

PORTAS-Fachbetrieb
Mustermann GmbH
Musterstraße 3
65432 Musterstadt

Neue Stufen in Echtholz oder Laminat!
Türen  Haustüren  Fenster  Küchen  Möbel  Spanndecken  Schranklösungen u.v.m.

Alte Treppe? Wieder schön und sicher!
Vorteils-Garantie:

 Kein „Rausreißen“

 Wert-Erhaltung

 Festpreise

 PORTAS-Qualität 

 Große Auswahl

NEU: Stufen mit Beleuchtung!

Der Renovierungs-Spezialist 
PORTAS renoviert ausgetretene 
und unschöne Treppen in einem 
Tag ohne Abriss und Stemmar-
beiten. Dabei wird die alte Treppe 
einfach maßgenau mit neuen Stu-
fen aus Echtholz oder hochwerti-
gem Laminat (HPL) überbaut.

Treppen müssen viel aushalten. Mit 
der Zeit sind die Stufen ausgetre-
ten, die Trittkanten rundgelaufen. 
Das sieht nicht nur hässlich aus, 
sondern ist auch gefährlich. Auf 
Treppen passieren jedes Jahr etwa 
340.000 Unfälle, so die Bundes-
anstalt für Arbeitsschutz; acht von 
zehn im Haus. 
PORTAS renoviert alle Treppen, 
ohne dass der tägliche Ablauf 
durcheinander gerät. Die alte Trep-
pe bleibt erhalten, die neue wird 
mit dem „Stufe auf Stufe-System“ 
darüber gebaut. Stabilisierungs- 
Winkel aus Aluminium sorgen für 
optimale Trittfestigkeit. Ein zusätz-
liches Plus an Sicherheit bieten die 
Modelle mit einer strapazierfähigen 
Antirutschkante. Die Vorteile lie-
gen auf der Hand: Wände, Tapeten, 
Decken und Fußböden bleiben völ-
lig intakt. Die Wohnung verwandelt 
sich nicht in eine Baustelle und die 
Treppe bleibt während der Reno-

vierung begehbar. Die renovierte 
Treppe ist durch die hochwertigen 

-

Die geschwungene Trittstufe sorgt 
für einen eleganten Auftritt.

Ob Holz, Beton oder Stein, das 
ausgereifte und bewährte System 
ist für alle Treppen geeignet. Auch 
gewendelte, gebogene und offene 
Treppen, Wangen, Geländer und 
Podeste sind für die Portas-Reno-
vierungsspezialisten kein Problem.

Ganz neu im Angebot sind Treppen-
stufen mit integrierter Beleuchtung 
durch LEDSpots und Handläufe mit 
Beleuchtung.

Die große Anzahl an Modellen und 
Dekoren bietet für jeden Einrich-
tungsstil die passende Wahl. Eine 
unschöne Treppe wird so ganz ein-
fach wieder zu einem Blickfang 
und steigert zudem den Wert des 
Hauses.

Weitere Informationen erhalten Sie 
bei Ihrem
PORTAS-Fachbetrieb und im Inter-
net unter:
www.stamm.portas.de

Neuer Auftritt für alte Treppen:
Treppen-Renovierung nach Maß

Rufen Sie uns an:
040 / 641 09 09
PORTAS-Fachbetrieb
Tischlerei
Rainer Stamm
Trittauer Amtsweg 9
22179 Hamburg

1866

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

www.holst.hamburg  /  040 5701252 0

BAUSTOFFHANDEL-HAMBURG.DE
BILLBROOKDEICH 101, 22113 HAMBURG

TEL: 040 - 73 13 721
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■ (mk) Neugraben. Die Kulturtage 
Süderelbe sind immer für Überra-
schungen gut. Eins der Highlights 
ist in diesem Jahr eine Ausstel-
lung, die während der „Chinatime“ 
vom 7.-25. November im Kultur-
haus Süderelbe stattfindet. Eine 
Künstlergruppe der Gesellschaft für 
Deutsch-Chinesischen-Kulturaus-
tausch (GDCK) zeigt nach gemein-
samen Ausstellungen in Nanjing 
und Wuhu ihre Reiseeindrücke aus 
China. Erfahrungen und Einfl üsse 
werden dabei auf unterschiedliche 

Art und Weise refl ektiert. Ausge-
stellt werden Zeichnungen, Grafi -
ken, Fotografi en, Aquarelle sowie 
Mischtechniken im westlichen wie 
auch im traditionellen chinesischen 
Stil. Die Vernissage fi ndet am 7. No-
vember ab 19.30 Uhr statt; die Aus-
stellung ist zu besuchen montags 
bis freitags von 10-20 Uhr, Am Jo-
hannisland 2, (direkt am S-Bahnhof 
Neugraben).
Infos: Kulturhaus Süderelbe unter 
Telefon 040 7967222 oder www.
kulturhaus-suederelbe.de

„Chinatime“
Ausstellung im Kulturhaus Süderelbe

Die Ausstellung „Chinatime“ fi ndet vom 7.-25. November im Kulturhaus 
Süderelbe statt. Foto: ein

■ (mk) Neugraben. Wer glaubt, am 
11. November sei Halloween schon 
vorbei, der irrt gewaltig. An diesem 
Freitagabend veranstaltet die Haus-
bruch-Neugrabener Turnerschaft 
(HNT) ihre „Sport- und Gruselnacht“ für 
Kinder von acht bis zwölf Jahren. Über-
nachtet wird in der HNT-Vereinshal-
le (Cuxhavener Straße 253) mit bis zu 
50 Kindern. Der Abend beginnt um 18 
Uhr. Neben einem gruseligen Abend-
essen wird es eine schaurig schöne 
Nachtwanderung und verschiedene 
Sportspiele geben. Wer möchte, kann 
sich auch bei einem passenden Film so 
richtig gruseln. Am nächsten Morgen 

endet die Veranstaltung nach einem 
Frühstück gegen 9 Uhr. Um für die 
„Sport- und Gruselnacht“ gut gerüstet 
zu sein, sollten die Kinder neben einem 
Schlafsack und einer Isomatte auch 
Schlafklamotten, Kissen, Zahnbürste 
und Co. sowie eine Taschenlampe mit-
bringen. Die Teilnahme kostet zehn Eu-
ro inkl. Abendbrot und Frühstück. Eine 
Anmeldung ist noch bis zum 4. Novem-
ber im HNT-Sportbüro möglich, Tel. 
0407017443 oder per E-Mail an sport-
buero@hntonline.de. Hier gibt es auch 
weitere Infos zur Anmeldung und Be-
zahlung. Die Bestätigung der Teilnah-
me erfolgt erst nach Zahlungseingang.

Sport- und Gruselnacht
HNT-Halloween am 11. November

Erst mit der richtigen 
Farbe an den Wän-
den wird aus einem 
Wohnraum auch ein 
Zuhause. Farbe be-
einflusst unser Le-
ben deutlich mehr 
als man allgemein 
annimmt. Rot gilt als 
anregend, Blau eher 
als beruhigend, Grün 
wirkt regenerierend 
und gelbe Töne auf-
munternd. Der Bau-
herr oder Renovie-
rer steht nun vor 
der Frage: Welcher 
Farbton für welchen 
Raum und welche 
technischen Eigen-
schaften soll die Far-
be haben? Denn ge-
rade hier gibt es 
große Unterschiede. 
Heiko Faltenbacher, 
Marketingleiter beim 
Hersteller Heck Wall 
Systems: „Ein An-
strichsystem sollte 
ein genau auf die in-
dividuellen Bedürf-
nisse der Bewohner 
abgest immtes Ge-
samtpaket sein. Da-
bei muss man grund-
sätzl ich zwischen 
Farben auf natür-
l ich-mineralischer 
und solchen auf syn-
thetisch-organischer 
Basis unterscheiden.“
Mineralische Anstriche kom-
men ohne weitere Zusatzstoff e 

aus und haben generell eine ho-
he Durchlässigkeit für Wasser-
dampf und Kohlendioxid. Sie sind 

deshalb feuchteregulierend und 
‒ auch durch einen hohen pH-
Wert - stark schimmelhemmend. 

Mit Farbe kommt Leben ins Haus
Richtige Wandfarbe macht den Raum zur  Wohnung

Erst mit der richtigen Farbe an den Wänden wird aus einem Wohnraum auch ein Zuhause.
 Foto:“wall-systems.com“

Besonders sensible Perso-
nengruppen wie Allergiker 
oder Kinder profi tieren da-
von erheblich. Außerdem 
sorgt die Kombination von 
mineralischen Farben mit 
natürlichen Farbpigmen-
ten für eine hohe UV- und 
Lichtbeständigkeit. Für ka-
pillaraktive und diff usions-
off ene Innendämmsysteme 
sind diese Farben deshalb 
ideal geeignet. Zudem sind 
sie sehr ergiebig.  
Organische Farben punk-
ten mit intensiven Farbtö-
nen und hoher Deckkraft. 
Außerdem sind sie was-
serabweisend, hoch scheu-
erbeständig und diffusi-
onsfähig. Dafür sorgen die 
hochwertigen Bindemittel 
und Farbpigmente. Löse-
mittel und Weichmacher 
haben hier generell nichts 
zu suchen, zudem sind or-
ganische Farben geruchs-
neutral. Im Innenbereich 
lassen sie sich auf mine-
ralischen wie organischen 
Untergründen gut einset-
zen, wozu auch Altstriche 
zählen. Ob Beton, Gips-
karton, Glasgewebe oder 
Raufaser - die Farbe ist er-
giebig und sehr leicht auf-
zutragen. 
We i t e r e  I n f o rma t i o -
nen rund um die richtige 
Wohnraumfarbe liefert die 
Broschüre „So einfach ist 

Farbe“ mit integriertem Farbton-
block auf www.wall-systems.de



Ihr Spezialist für kleine Bäder

Seit mehr als 135 
Jahren Hamburger 
Wasser, Wärme 
Wohlbefinden

■  Herzlich Wilkommen bei 
der Lührs & Co. Sanitär Bä-
der Heizung GmbH. Unser Un-
ternehmen bietet Ihnen eine 
komplette Palette an Leistun-
gen rund um die Haustechnik. 
Begrüßen Sie mit uns unseren 
neuen Mitarbeiter/ Meister 
Herr Timo Kallweit.

Badausstellung auch  
samstags 9 –13.00 Uhr geöffnet

Beckedorfer Bogen 2 ■ 21218 Seevetal
Telefon: 040 / 77 37 39

www.luehrs-kleinbad.de

wohnlich & komfortabel 
Badlösungen

Hoopweg 19 · 21698 Harsefeld
Telefon 04164 - 3328

www.mein-möbeltischler.de

kreativ | ökologisch | handgemacht

Besuchen Sie unseren Showroom 

in der Wohnmanufaktur!

Gozdek-Melitz
Meisterbetrieb

Wo Qualität zu Hause ist

Wir beraten Sie gerne!
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Wir beraten Sie gerne!

Gozdek-Melitz
Meisterbetrieb

Wo Qualität zu Hause ist

Telefon 0 41 62 - 82 35
www.bauelemente-gozdek.de

Fachhändler 
im Alten Land

Ihr

€

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.
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■ (mk) Harsefeld. Sie hätten 
gerne ein neues Badezimmer? 
Eines das voll und ganz Ihrem 
persönlichen Geschmack ent-

spricht und in dem Sie sich so 
richtig wohlfühlen?
Dann bietet sich eine indivi-
duelle Lösung an. Ungenutz-
te Ecken, Dachschrägen oder 
provisorische Lösungen finden 

Anzeige

Alles aufeinander abstimmen
Individuelle Badezimmer vom Holzatelier

Durch individuelle Planung entstehen persönliche Stauraumwunder, 
maßgenau angepasst. Fotos: ein

Holz ist Natur pur, fühlt sich gut an 
und bringt Wärme ins Bad.

Slipanlage und Buslinien
Anträge im Regionalausschuss laufen ins Leere ■ (ein) Fleestedt. 2015 feier-

te Kuhn & Witte seinen 50. Ge-
burtstag - nun nach über 50 
Jahren am Stammsitz in Jeste-
burg plant dasUnternehmen den 
Neubau eines Audi Terminals in 
Fleestedt.
Die Gesamtinvestitionen belau-
fen sich nach vorläufi gen Be-
rechnungen auf nahezu zehn 
Millionen Euro. Das neue Au-
di Terminal soll sich auf 4.000 
Quadratmetern erstrecken, wo-
bei eine Gesamtgrundstücksfl ä-
che von 17.000 Quadratmetern 
benötigt wird.

Die Fertigstellung ist für den 
Sommer 2018 geplant.
Die gestalterische Umsetzung 
des Objektes entspricht dem Au-
di Terminal Konzept, mit dem 
unter anderem ein größtmög-
licher Wiedererkennungswert 
der Marke Audi erreicht werden 
soll. Wenn alles nach Plan ver-
läuft, soll das neue Audi-Zentrum 
mehr als 80 neue Arbeitsplätze 
an diesem Standort schaff en.
Aktuell laufen die Verhand-
lungen mit der Samtgemeinde 
Seevetal sowie der Gemeinde 
Fleestedt.

Anzeige

Neues Audi-Zentrum
Fertigstellung soll im Sommer 2018 sein

Die Gesamtinvestitionen für das neue Audi Terminal belaufen sich nach vor-
läufi gen Berechnungen auf nahezu zehn Millionen Euro.  Foto: Kuhn & Witte

■ (mk) Neugraben. Zwei gro-
ße Themenkomplexe standen 
im jüngsten Regionalausschuss 
Süderelbe. Bereits seit einiger 
Zeit schwelt ein Streit um den 
Zustand der Slipanlage am Es-
tesperrwerk. Die Freiwilligen 
Feuerwehren Neuenfelde-Nord 
und Cranz sind als zentraler Be-
standteil des Wasserrettungs-
dienstes auf der Elbe auf eine 
intakte Slipbahn zum Wässern 
eines Rettungsbootes angewie-
sen. Das sieht auch die SPD so. 
Deswegen machte sie sich Sor-
gen, da wegen der starken Ver-
schlickung der Elbe ein Ret-
tungseinsatz bei Niedrigwasser 
nicht immer möglich gewesen 
sei. Die Sanierung der Slipanla-
ge wäre daher zwingend gebo-
ten. Die Feuerwehren müssen 
am derzeitigen Standort prob-
lemlos einsatzfähig sein, wenn 
sie zum Einsatz gerufen werden, 
so die Genossen.

Diese baten den Vorsitzenden 
der Bezirksversammlung Harburg 
sich bei den zuständigen Behör-
den dafür einzusetzen, dass die 
Slip-Anlage an der Este-Mün-
dung der Freiwilligen Feuerweh-
ren Neuenfelde-Nord und Cranz 
unverzüglich wieder so herge-
richtet wird, dass der Einsatz der 
Rettungsboote jederzeit gewähr-
leistet ist. Die Behörde für In-
neres und Sport nahm zu dem 
SPD-Antrag wie folgt Stellung: 
„Der Beschluss der Bezirksver-
sammlung Harburg zur Instand-
haltung der Slipanlage wird von 
Seiten der Behörde für Inneres 
und Sport grundsätzlich unter-
stützt. Die Situation an der Slip-
anlage am Estesperrwerk besteht 
fort. Durch die Behörde für Inne-
res und Sport wurden und wer-
den Gespräche mit dem Ziel der 
Herstellung der uneingeschränk-
ten Nutzbarkeit der Slipanlage am 
Estesperrwerk geführt.“

Auch die Bewältigung der Mas-
sen von Fahrgästen war im Re-
gionalausschuss ein Thema.Ein 
Antrag der SPD-CDU-Koalition 
hinsichtlich eines angemesse-
nen Busangebotes in den Mor-
genstunden auf der Linie 250 
(Bf. Altona ‒ Waltershof ‒ Neu-
graben) wurde von der zuständi-
gen Behörde Wirtschaft, Verkehr 
und Innovation ebenfalls lapi-
dar beantwortet. Die Große Ko-
alition hatte gefordert, dass sich 
der Vorsitzende der Bezirksver-
sammlung, bei den zuständigen 
Stellen dafür einzusetze, dass ge-
prüft wird, wie die große Fahr-
gastnachfrage zwischen den Hal-
testellen Neuwiedenthaler Straße 
(Ost) und Francoper Straße zu 
den Schulanfangs- und endzeiten 
des Gymnasiums Süderelbe be-
wältigt werden könne. Die Ant-
wort der BWVI lautete: „Der Ham-
burger Verkehrsverbund (HVV) 
und die Hamburger Hochbahn 

AG (Hochbahn) beobachten kon-
tinuierlich die Entwicklung der 
Verkehrsnachfrage auf den Busli-
nien, insbesondere zu den Schul- 
und Arbeitszeiten. Dabei werden 
die Hinweise der Fahrgäste aufge-
nommen. Das Busangebot in der 
Neuwiedenthaler Straße wird ei-
ner vertieften Prüfung unterzo-
gen werden. Sollten sich die Hin-
weise auf ein unzureichendes 
Platzangebot verdichten, wer-
den die Hochbahn und der HVV 
der zuständigen Behörde Vor-
schläge unterbreiten, die unter 
wirtschaftlichen Gesichtspunk-
ten zur Verbesserung der Situati-
on beitragen können. Die zustän-
dige Behörde weist darauf hin, 
dass während der Frühhauptver-
kehrszeit kurzfristig keine Kapa-
zitäten der Verkehrsunternehmen 
zur Abdeckung von zusätzlichen 
Nachfragespitzen des Schüler- 
und Berufsverkehrs zur Verfü-
gung stehen.“

sich oft in Badezimmern. Die-
se sind immer unerfreulich und 
verbunden mit lästigem Räumen 
und Suchen.

Individuel le Lösungen zum 
Schaffen von notwendigem Stau-
raum im Bad bringen Ordnung 
in Utensilien wie Fön, Kosmeti-
ka und Hygieneartikel. Der Ef-
fekt: Das Bad ist immer elegant 

und aufgeräumt.
D i e  Möbe l t i s ch l e r e i  „ d a s 
Holzatelier“ aus Harsefeld un-
terstützt seine Kunden dabei das 
Beste aus ihrem Badezimmer 
herauszuholen. Tischlermeis-
ter und Raumgestalter Björn 
Schmahl weiß aus Erfahrung, 
wie Räume optimal genutzt wer-
den können und passt jede Ein-
richtung dem persönlichen Ge-
schmack der Bewohner sowie 
den räumlichen Voraussetzun-
gen und der vorhandenen Aus-
stattung an. Außerdem achtet 
er darauf, dass die Einrichtung 
optimal beleuchtet und ergono-
misch durchdacht ist, um eine 
bequeme Handhabung und ei-
nen perfekten Überblick zu ge-
währleisten.
Im Bad geht es aber nicht nur 
um die Badmöbel selbst, son-
dern auch um den gekonnten 
Einsatz verschiedener Materia-

lien wie Holz, Glas und Metall in 
Verbindung mit weißer Keramik. 
Erst wenn alles richtig aufein-
ander abgestimmt ist entsteht 
ein wohnliches Bad, in dem man 
sich wohlfühlt und in dem der 
Tag einfach gut anfängt.
Nähere Informationen zum The-
ma „Badgestaltung“ erhalten Sie 
im Holzatelier: www.mein-mö-
beltischler.de



AUTOHAUS VEDOVELLI
PRÄSENTIERT DIE FUSSBALL-BUNDESLIGA

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

Spielpaarungen 8. Spieltag
Fr., 21.10. 20.30 Hamburger SV – Eintracht Frankfurt 
Sa., 22.10. 15.30  Bayer 04 Leverkusen – TSG Hoffenheim   
Sa., 22.10. 15.30  Hertha BSC – 1. FC Köln 
Sa., 22.10. 15.30 FC Ingolstadt 04 – Borussia Dortmund 
Sa., 22.10. 15.30 SV Darmstadt 98 – VfL Wolfsburg
Sa., 22.10. 15.30 SC Freiburg – FC Augsburg
Sa., 22.10. 18.30  Bayern München – Bor. Mönchengladbach
So., 23.10. 15.30 RB Leipzig – Werder Bremen
So., 23.10. 17.30 FC Schalke 04 – 1. FSV Mainz 05

Robert-Bosch-Str. 1 · 21629 Neu Wulmstorf · Tel: 040 / 73 44 89 860
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■ (ein) Wilhelmsburg. Eine spek-
takuläre Box-Gala vor über 1700 
Zuschauer in der ausverkauften 
G 18-Halle von Wilhelmsburg prä-
sentierte Erol Ceylan von der Ham-
burger EC Boxpromotion. Doppel-
te Freude bei Ceylan, denn seine 
Schwergewichtler Christian Ham-
mer und Adrian Granat siegten und 
können sich jetzt mit internatio-
nalen Titelehren schmücken, WM-
Kämpfe winken ebenso.
Der aus Rumänien stammende 
Wahl-Hamburger Christian Ham-
mer lieferte sich mit dem Deutsch-
Türken Erkan Teper (Z!-Promotion 
aus Stuttgart) einen hochklassigen 
Kampf über zwölf Runden. Beide 
waren ständig in Bewegung um sich 
die WBO-Europameisterschaft zu si-
chern. Der 34-jährige bislang un-
besiegte Erkan Teper rollte wie ei-
ne Dampfwalze immer wieder auf 
seinen Kontrahenten zu. Hammer, 
meist auf den schnelleren Beinen, 
nahm den Schlagabtausch an. Er 
setzte im Konter die klareren Treff er 
und konnte zum Schluss auch kondi-
tionell überzeugen. Mit diesem stra-
ken Spurt auf der Zielgeraden des 
Fights riss der ECB-Boxer das Steuer 
noch zu seinen Gunsten herum. Völ-
lig ausgepumpt erlebte Erkan Teper 
auf wackeligen Beinen den Schluss-
gong dieser „Material-Schlacht“. 
Die Punktrichter werteten das Ge-
fecht mit 2:1 (116:112, 117:112 
und 113:115) für den 29-jährigen 
Christian Hammer. „Erkan war ein 
starker Gegner. Jetzt geht es wei-
ter. Für ein WM-Kampf bin ich be-
reit, egal wo.“ 

Der in Hamburg lebende 25-jäh-
rige Schwede Adrian Granat (EC 
Boxing) bekam es in der IBF-In-
tercontinental Championship über 
zwölf Runden mit dem Deutsch-Ka-
nadier Franz Rill zu tun. Der 28-jäh-
rige Rill beeindruckte gleich mit ei-
ner harten Rechten. Granat wurde 
daraufhin vorsichtig und ließ über-
fallartige Attacken seines Kontra-
henten zu. Nach fünf Runden lag 
Granat auf allen Punktzetteln knapp 
hinten. Doch im sechsten Durch-
gang stellte der Schwede seinen 
Gegner am Ringseil mit einer har-
ten Schlagserie. Rill, der sich wohl 
schon zu siegessicher zeigt, ließ 
die Deckung fallen. Dies nutze ECB-
Fighter gnadenlos aus und schick-
te den Z!-Promotion-Kämpfer weit 
über die Zeit auf die Bretter. „Adrian 
hat sein Potential noch nicht ausge-
schöpft. Da ist noch Luft nach oben. 
Wir werden ihn behutsam aufbau-
en“, analysierte Erol Ceylan.
Auch im dritten Schwergewichts-
Kampf des Abends musste die mit-
veranstaltende Z!-Promotion eine 
bittere Niederlage einstecken. Ti-
mur Stark traf dort auf Christian 
Lewandowski von der Z!-Promoti-
on. Es entwickelte sich ein action-
reicher Kampf, in dessen Verlauf 
Stark in der Halbdistanz die Mehr-
zahl der Treff er setzte. Lewandows-
ki versuchte mit hartem Störfeuer 
im Rückwärtsgang seinen Gegen-
part zu beeindrucken. In der sechs-
ten Runde fi ng sich Lewandowski 
einige harte Hände ein und geriet 
ins Straucheln. Dies nutze Timur 
Stark mit einer knallharten Kombi-

nation aus und schickte den Greifs-
walder für mehrere Minuten in den 
Ringstaub.
Im Halbweltergewicht setzte sich 
Fatih Keles (Ex-EM der Amateure 
und Olympiateilnehmer) mit dem 
Hamburger Denis Krieger auseinan-
der. Fatih Keles wurde mit 2:1 Stim-
men der insgesamt verdiente Punkt-
sieg zugesprochen.
Während die ECB-Fighter Ali Eren 
Demirezen (Schwergewicht), Niko-
la Milacic (Cruisergewicht), Hüsy-
in Cinkara (beide Cruiserwewicht) 
und Tuncay Ucar (Mittelgewicht) in 
ihren Aufbaukämpfen ungefährdet 
kurzrundige KO-Siege feiern konn-
ten, quälte sich Ege Kurt im Super-
Mittelgewicht mit dem 50-jährigen 
Adnan Özcoban über die angesetz-
ten vier Runden. Özcoban, der zwar 
keine Siegchance hatte, machte Kurt 
jedoch mit einigen ungewöhnlichen 
Showeinlagen das Leben schwer. 
Über den einstimmigen Punktsieg 
konnte sich Ege Kurt, der sich ei-
gentlich ein KO-Sieg vorgenommen 
hatte, nicht so richtig freuen.
Ein großes Lob für den Kampftag 
gab es von Ebby Thust (Boxsport-
Experte von Ranfi ghting.de): „Das 
war der beste Kampftag in diesem 
Jahr in Deutschland. Die Haupt-
kämpfe waren alle Kracher auf 
Weltniveau. Keine handverlese-
nen Fights.“ Tröstende Worte fand 
Erol Ceylan für die Z!-Promotion-
Kämpfer: „Das waren, wie vorher 
versprochen, Fights auf Augenhö-
he. Da kann es auch für die Verlie-
rer weitergehen. Wir haben guten 
Boxsport gesehen.“

Hammer und Granat sind Hammer
Ebby Thust: Der beste Box-Kampftag in Deutschland

Adrian Granat schickte Franz Rill nach der sechsten Runde auf die Bretter Foto: EC Boxing

■ (ein) Hamburg. Auf geht’s nach 
Halle: Die zweite Runde des DFB-
Pokals steht an: Am kommenden 
Dienstag (Anstoß: 20:45 Uhr) ist 
der HSV zu Gast beim Halleschen 
FC. Kein unbekannter Gegner für 
die Rothosen. 
Zuletzt war der HSV beim Eröff-
nungsspiel des neuen Stadions der 
Sachsen zu Gast in Halle und konn-
te sich dort mit 4:1durchsetzen. 
Nun kommt es also unter Flutlicht 
zu einem erneuten Vergleich beider 
Teams. Die Vorfreude beim Drittli-
gisten auf die Partie ist dabei groß: 

„Das ist ein absolutes Traumlos. Der
große HSV kommt zu einem Pfl icht-
spiel nach Halle, das ist für uns eine
tolle Geschichte“, erklärt HFC-Mana-
ger Ralph Kühne. 
Dass am Dienstag die Hamburger
als Bundesligist der Favorit sind,
ist dabei genauso klar, wie das
Ziel dieser Favoritenrolle auch ge-
recht zu werden. Der Erdgas Sport-
park in Halle ist bereits restlos
ausverkauft ‒ auch weil die HSV-
Anhänger das Gästekontingent
von 1.400 Karten in weniger als
zehn Minuten abgenommen haben.

HSV im Pokal in Halle 
Anstoß Dienstag 20:45 Uhr 

Alen Halilovic schoss die Rothosen mit seinem 1:0 Treff er gegen den FSV 
Zwickau im August in die zweite Runde des DFB-Pokals. Das Erreichen des
Achtelfi nals ist selbstredend das Ziel der Mannschaft von Markus Gisdol.
 Foto: hsv

Woche der 
Wahrheit für 
Volleyball-Team
■ (pm) Neugraben. Nicht mal 
eine Woche hatte der neue Trai-
ner Ali Hobst Zeit mit seiner neu-
en Mannschaft zu trainieren, be-
vor es am heute, am 22. Oktober 
zum bisher ungeschlagenen und 
satzverlustfreien Tabellenführer 
VfL Oythe geht. Für das Volley-
ball-Team Hamburg der Auftakt 
zu einer harten Woche, denn 
schon am Mittwoch (26. Okto-
ber ab 20 Uhr) steht mit dem Po-
kalachtelfi nale gegen das Bun-
desligateam vom Schweriner SC 
die nächste Herausforderung an. 
Den Abschluss bildet am Sonn-
abend (29. Oktober ab 17 Uhr) 
das Heimspiel gegen den bis-
her ebenfalls ungeschlagenen 
Vorjahresmeister Bayer 04 Le-
verkusen.

■ (HNT/axm) Neugraben. Die 
Hausbruch-Neugrabener Tur-
nerschaft (HNT) sucht ab sofort 
eine/n engagierte/n Übungs-
leiter/in für ihre Eltern-Kind-
Turngruppe und Kinderturn-
gruppen am Dienstag. Der neue 
Übungsleiter oder die neue 
Übungsleiterin sollte Erfahrun-
gen im Umgang mit Kindern 
und deren Betreuung mitbrin-
gen. Sonstige Qualifi kationen 
sind wünschenswert, aber kei-
ne Voraussetzung. Interessen-
ten schicken ihre schriftliche 
Kurzbewerbung bitte an Herrn 
Mark Schütter, Hausbruch-Neu-
grabener Turnerschaft, Cuxha-
vener Straße 253, 21149 Ham-
burg. Das Ganze geht auch per 
E-Mail an m.schuetter@hnton-
line.de.

Übungsleiter/in 
gesucht

■ (pm) Harburg. Am vergangenen 
Samstag bestritten die ersten Hand-
ball-Herren des TV Fischbek (TVF) 
ihr zweites Saisonheimspiel in der 
Oberliga. Gegen den Preetzer TSV 
unterlagen sie am Ende recht deut-
lich mit 21:28 (12:13).
Es war ein rabenschwarzer Tag für 
die Mannschaft von Trainer Roman 
Judycki, auch wenn die Begegnung 
gegen die Gäste gut begann. Im 
Gegensatz zum vorigen Heimspiel 
gegen den THW Kiel 2 legten die 
Fischbeker die Tore vor und Preetz 
musste nachziehen. Erst nach 10 
Minuten konnten die Gäste durch 
den 5:4 Treffer das erste Mal in 
Führung gehen. Im Gegenzug war 
der TVF erfolglos und Ingo Schmalz 
erhöhte per Siebenmeter auf 6:4.
Dass Preetz zwei Minuten später 
nicht auf drei Tore Abstand erhöh-
te, war Torhüter Azeez Oyewusi zu 
verdanken, der dieses Mal Sieger 
im Duell gegen Schmalz war. Beide 
Mannschaften blieben auf Augen-
höhe und keinem gelang es, sich 
mehr als ein Tor vor den anderen 
zu setzen. So gingen die Teams nach 
30 Minuten mit einem 12:13 aus 
Sicht des TVF in die Kabine.

Nach der Halbzeitpause kam ein
derber Bruch in das Spiel der Fisch-
beker. „In der zweiten Halbzeit lief
das Spiel komplett aus dem Ruder“
kommentierte Judycki die Leis-
tung seiner Mannschaft. Keiner
knüpfte an die Leistung an, die
gegeben werden konnte. So setz-
te sich Preetz langsam aber sicher
ab. Erschwerend kam für den TVF
hinzu, dass in der 37. Minute zu-
nächst Tim Beier und nur 30 Se-
kunden später Torhüter Sven To-
buschat eine Zeitstrafe bekamen.
Allerdings überstanden die Fisch-
beker die doppelte Unterzahl mit
nur einem Gegentreff er durch ei-
nen Siebenmeter.
Am Ende war Preetz mit 28:21 der
verdiente Sieger. Der TVF muss die-
ses Spiel nun verarbeiten, bevor es
zu drei Auswärtsspielen hinterein-
ander geht. Das erste fi ndet am heu-
te, Samstag (22. Oktober, 18 Uhr)
am Tegelsbarg gegen die SG Ham-
burg-Nord statt. Dort Punkte mit-
zunehmen, wäre gut für den TVF,
denn nach einem Sieg und drei Nie-
derlagen der SG sind beide Mann-
schaften Tabellennachbarn im un-
teren Tabellenbereich.

Rabenschwarzer Tag
Derbe Niederlage für Fischbek-Handballer

Tim Beier bahnt sich seinen Weg durch die Preetzer Abwehr.       Foto: ein

Geräteturnen 
■ (pm) Harburg. Der HSC be-
ginnt nach den Herbstferien mit 
einem neuen Geräteturntrainin-
gangebot für Jugendliche und 
Kinder ab 11 Jahren. Wer sich ab 
1. November über das Gerätetur-
nen informieren möchte,  kann 
zunächst  am Probetraining in 
der Schule Grumbrechtstraße 63  
teilnehmen. Trainer ist Wolfgang 
Bäse. Die Trainingseinheiten be-
ginnen jeweils dienstags um 18 
Uhr und enden um 19.30 Uhr. 



MAKLER PUTTKAMMER & TEAM
www.makler-puttkammer.de

Vermietung Vermietung / Verkauf Verkauf Verkauf Verkauf Gesuche
Kaufgesuche
Einer unserer Verkäufer sucht eine 3-4-Zimmer-Eigen-
tumswohnung (möglichst im Erdgeschoss) in Neu Wulmstorf 
zum Kauf (bis € 200.000). Junger Single sucht eine kleine 
2-Zimmer-Eigentumswohnung im Raum Harburg (bis € 
150.000). Geschäftsführer sucht ein 4-Zimmer-EFH/DHH 
mit min. 110 m² Wfl . (gerne mit Keller und Carport/Garage) 
bis € 360.000 in und um Neu Wulmstorf. Handwerker sucht 
ein renovierungsbed. 3-Zi.-Haus bis € 170.000,00 in Neu 
Wulmstorf. Bauunternehmer sucht dringend Baugrundstü-
cke im Landkreis Harburg für Doppel-, Reihen- und Mehrfa-
milienhausbebauung. Großinvestor sucht Baugrundstücke 
für altengerechte Wohnungsbebauung. Gutes Konzept und 
Kapital vorhaben, kurzfristige Kaufentscheidung möglich.

Neu Wulmstorf, renovierte 3-Raum-Maiso-
nette-Wohnung, Bj. 1997, ca. 85 m² Wfl . zzgl. 
ca. 29 m² wohnl. ausg. Dachboden, EBK, 2 
Bäder, 2 Balkone, neue Teppichböden, Tiefga-
rage, (V, 130 kWh inkl. WW, Gas), € 212.000,-. 
Neu Wulmstorf, vermietete Maisonette-Woh-
nung, 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/Altstadt-
nähe, moderne 3,5-Zi.-MAISONETTE-Whg., 
Bj. 2004, ca. 103 m², top EBK, modernes Bad, 
Balkon, kompl. Laminat, 2 Pkw-Stellplätze, (V, 
64 kWh, Gas), € 238.000,00.

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, Fliesen/Laminat, 
Kaminofen, Fußbodenerw., massives D-Carport, (B, 
113,2 kWh, Gas), € 389.000,-. 
Rosengarten-SOTTORF, sanierungsbedürftiges 
5,5-Zi.-Ein-/Zweifamilienhaus, Bj. 1954/1965, 
2 Küchen (ohne EBK’s), Duschbad, Holzdielen/
Parkett, neue Heizung/Fenster/Dach, Kamin mgl., 
Rollläden, Nebengebäude, Garage/Carport, (B, 

221,6 kWh, Öl, EEK G), € 249.700,-. Horneburg, 
großes 5-Zi.-EFH, Bj. 1977, ca. 210 m² Wfl ., ca. 204 
m² Nfl . (beheizbarer Vollkeller/Dachboden/Garage), 
ca. 970 m² Eigenland, top EBK, 2 Bäder, Fliesenbo-
den, ca. 80 m² Terrasse, Balkon, Kamin, Rollläden, 
Garage, (B, 231,5 kWh, Gas, EEK G), € 369.000,-.
Kapitalanlagen
Buxtehude/Altkloster, vermietetes Zweifamilien-
haus, Bj. 1939, ca. 128 m² Wfl ., ca. 88 m² (Vollkeller/
Dachboden), ca. 551 m² Eigenland, 2 EBK’s, 2 Bäder 
mit Fenster, (V, 186,2 kWh, Gas), Nettomieteinnahme 
z.Zt. p. a.€ 11.880,-. Kaufpreis € 257.600,-.
Mietgesuch
Zulieferungsbetrieb der Airbus sucht Häuser und Wohnun-
gen, bitte alles anbieten.

HH-Harburg, hochwertige 3,5-Zi.-PENTHOUSE-
Whg., Bj. 1997, ca. 158 m² Wfl . top EBK, 2 mo-
derne Bäder, gr. D-Terrasse, kompl. Laminat, 
Kamin, Garage, (V, 133,1 kWh inkl. WW, Gas), € 
1.300,-. 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,-. Neugraben, sehr gepfl eg-
te 2,5-Zi.-Whg. im Erdgeschoss, Bj. 1972, ca. 67 
m², EBK, modernes Bad, kompl. Laminat, Terras-
se, Keller, T-Garage, (B, 185 kWh, Gas), € 555,-. 
Neu Wulmstorf/Apfelgarten, neuwertige 3-Zi.-
TERRASSEN-Whg. (KfW 85), Bj. 2009, ca. 91 m² 
Wfl ., ca. 180 Grdst., top EBK, modernes Bad, 
Rollläden, kompl. Laminat, (B, 14,7 kWh, Gas), € 

850,-.Neu Wulmstorf/ELSTORF, moderne 3-Zi.-
MAISONETTE-Whg., Bj. 2002, ca. 72 m², top 
EBK, modernes Bad, gr. Balkon, Keller,Carport, (V, 
120,8 kWh inkl. WW, Gas), € 570,-.
Vermietung / Gewerbe:
HH-Neugraben/Cuxhavener, Str. 340, großzügi-
ge Gewerbefl äche (auch teilbar) im Erdgeschoss, 
Bj. 1964, ca. 360 m² Nfl . (EG), ca. 239 m² (KG), gr. 
Schaufensterfronten, Damen-/Herren-WC’s, (B, 
78,6 kWh, Öl), € 5.662,-.
Eigentumswohnung
HH-Neugraben (Waldseite), einfach 1-Zi.-ETW, 
Bj. 1973, ca. 40 m² Wfl ., EBK, Vollbad, Teppichbö-
den, gr. Balkon, Keller, (B, 143,7 kWh, Strom, EEK 
E), € 82.900,-. 

DER IMMOBILIENMARKT

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

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

Immobilien-Gesuche
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

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

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

EFH in Elstorf,  v. Privat, Bj. 1990,
125 m² Wfl., 508 m² Grdst., 4,5 Zi.,
EBK, Gä-WC, Gas 118,2 kWh, €
299.000,-, Tel. 0176/ 40 41 13 10

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
Neu Wulmstorf, Bahnhofstr. 71b,
Erstbezug, 3-Zi.-Whg., ca. 99 m²
Wfl., 1. OG., hochw. EBK, VB,
Gäste-WC, elekt. Rollläden, Fuß-
bodenheizung, Balkon, Fahrstuhl,
PKW-Stpl., direkt am Bahnhof etc.,
KfW-Effizienzhaus 55, EEB 41,9
kWh/(m²/a), Pelletanlage/ Strom-
Mix, Bj. 2015, EEK: A, KM € 990,-
zzgl. Stpl., NK + Kt., HBI GmbH,
Tel. 04163/ 86880-70,
www.hbi-immo-gmbh.de

Neu Wulmstorf, Kurt-Schu-
macher-Str. 2a, Erstbezug, 2-Zi.-
Whg., ca. 83 m² Wfl., hochw. EBK,
VB, Gäste-WC, elektr. Rollläden,
Fußbodenheizung, Balkon, Fahr-
stuhl, PKW-Stpl., direkt am Bahn-
hof, etc., KfW-Effizienzhaus 55,
EEB 41,9 kWh/(m²/a) Pelletanlage/
Strom-Mix, Bj. 2015, EEK: A, KM €
996,- zzgl. Stpl., NK + Kt., HBI
GmbH, Tel. 04163/ 86880-70,
www.hbi-immo-gmbh.de

Rönneburg, 4- Zi.-Whg., 111 m²,
€ 890,- + NK + Kt., mit Garage, Bj.
1967, Bjw. 2010, ET: Öl, EA B, EB
206,5, ab sofort.
Tel. 0170/ 838 76 32

Möbl. Zimmer, Neu Wulmstorf, 12
m², Küche + Bad, TV, Internet und
Parkplatz, € 280,-, sofort frei,
Tel. 0179/ 905 72 18

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

Tiefgaragenstellplatz, € 55,-,
Bremer Straße 31, ab sofort frei.
Tel. 040/ 790 51 63

Otto-Immob. 77 33 38
www.immo-otto.de 

Starke Zeitung –
Starke Partner

Der Neue Ruf · ☎ 040/70 10 17-0

Anzeigenschluss:
Donnerstag vor Erscheinen, 

17.00 Uhr
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■ (mk) Neu Wulmstorf. Musik live 
genießen bei der 1st. class session 
im Jugend- und Veranstaltungszent-
rum BLUE STAR ... und dann kommt 
eine häufi g gestellte Frage: Darf man 
da als erwachsener Musikliebhaber 
überhaupt hin? „Na klar darf man und 
zwar egal, ob über 20, 30, 40, 50 oder 
mehr“, sagt Jugendpfl eger Eick Elvers, 
der die Veranstaltungsreihe für den 
Standort Neu Wulmstorf organisiert.
Probieren Sie es doch einfach mal 
aus und besuchen Sie die nächste 1st. 
class session am 22. Oktober ab 20 
Uhr. Denn die ist wieder, wie der Na-
me schon sagt, erstklassig! Zur Okto-
ber-Session kommen die Sängerinnen 
Judith van Hel und Dimi Rompos sowie 
als Begleitband die Instrumentalisten 
Umbo (Bass), Maurice London (Drums), 
Michael Quast (Keys) und Peer Frenz-
ke (Guit) nach Neu Wulmstorf ‒ alle-
samt hochklassige Profi -Künstler, die 
dieses unnachahmlich lebendige Mu-
sikerlebnis erzeugen können, das nur 
im direkten Austausch mit dem Publi-
kum zustande kommt. Es wird virtuos, 

kreativ, spontan, hautnah. Karten im 
Vorverkauf kosten 15 Euro zzgl. Ge-
bühr, Restkarten gibt es an der Abend-
kasse für 19 Euro (dort auch nur er-
mäßigte Karten für 12 Euro, solange 
der Vorrat reicht). Vorverkauf in EDE-
KA Warncke’s Frischecenter, bei PBG 
in der Bahnhofstraße und in der Gast-
stätte „Zum Florian“ in Elstorf.

Auch für Erwachsene
1st class session im Blue star

Sängerin Judith van Hel 
Foto: DesignFotoPP

■ (mk) Jork. Am 29. Oktober tritt die 
Theatergruppe CARAMBA mit der mu-
sikalischen Komödie „Silberlocken, ir-
gendwas geht immer!“, erstmals in der 
Festhalle in Jork (Schützenhofstraße 15) 
auf. Die Vorstellung beginnt ab 19 Uhr. 
Karten sind im Vorverkauf für 12,50 Eu-
ro (zzgl. 0,50 Euro Gebühr) in der Droge-
rie Hubert, Bürgerei 3 in Jork zu bekom-
men oder mögliche Restkarten für 14,50 
Euro dann an der Abendkasse erhältlich. 
Besucher erwartet eine musikalische, 

schwarze Komödie voller Taten(-drang)
und Tiefgang. Keinen Bock auf Langewei-
le und „So-du-kuh“ (Sudoku) Spiele, dar-
um beschließen die Herrschaften in der
Seniorenresidenz zur „Silberlocke“ ein
Theaterstück auf die Beine zu stellen. Als
Engel und Teufel stehen sie sich plötzlich
gegenüber und gehen auf Raubzug. Ein-
gebettet in bekannte Schlager-, Pop- und
Musicalsongs mit neuen deutschen Tex-
ten, wird der Abend durch die „Elbsand-
band“ mit Livemusik begleitet. 

Schwarze Komödie 
Theatergruppe Caramba in Jork

Freuen sich auf großartiges Publikum: Dagmar Krause, Marion Covato und
Birgit Steinhart (v.l.n.r.).  Foto: Fotografi e Werk

■ (pm) Harburg. Nach jetzigem Sach-
stand wurden zwei Zugbegleiter (m., 
39/28) eines Metronom-Zuges auf der 
Fahrt von Bremen nach Harburg am 15. 
Oktober gegen 14.15 Uhr nach einer 
Fahrscheinkontrolle von drei Fahrgäs-
ten bedroht. Ein Mann zog ein Messer. 
Zuvor konnten die 20/23/25 Jahre al-
ten Fahrgäste kurz vor Einfahrt des Zu-
ges in den Bahnhof Harburg gegenüber 
den eingesetzten Zugbegleitern keine 
Fahrscheine vorweisen. Nach Aufnahme 
der Personalien und der Ausfertigung 
von entsprechenden Fahrpreisnacher-
hebungen reagierte das Trio plötzlich 
äußerst aggressiv. Der 25-jährige Be-

schuldigte ging mit einem Messer auf 
die Zugbegleiter zu. Da der Zug in die-
sem Augenblick im Bahnhof Harburg 
hielt, konnten die angegriff enen Per-
sonen auf den Bahnsteig fl üchten. Ei-
ne zwischenzeitlich alarmierte Streife 
der Bundespolizei konnte zwei weitere 
Beschuldigte auf der Flucht am Bahn-
steig stellen und vorläufi g festnehmen. 
Ein Tatverdächtiger (25) sprang vom 
Bahnsteig in die Gleise und konnte nach 
Querung der Bahngleise ins Stadtgebiet 
fl üchten. Gegen die albanischen Staats-
angehörigen wurden entsprechende 
Strafanzeigen (Bedrohung, Erschleichen 
von Leistungen) eingeleitet. 

Drei aggressive Albaner
Zugbegleiter mit Messer bedroht

■ (pm) Harburg. Der Hospizverein 
Hamburger Süden bietet wieder eine 
neue Trauerselbsthilfegruppe an. Be-
ginn: Montag, 16. November von 19 
bis 20.30 Uhr im neuen Beratungsbüro 

des Vereins, Schwarzenbergstraße 81. 
Kostenbeitrag: 50 Euro für 10 Termine 
(Ratenzahlung möglich!) Eine Anmel-
dung bei Susanne Seelbach unter Tele-
fon 76755043 ist erforderlich.

Trauer- Selbsthilfegruppe
Hospizvereinmit neuem Angebot



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

 Manfred Schmidke
Garten- und Landschaftsbau

Baumfällung
inkl. Versicherung

Tel. 040 / 796 37 44Tel. 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

Klempnerei

Karl Honnens
Gartenservice Neu Wulmstorf

Tel.: 0171 / 4 76 22 01

Klempnerei AltmannGmbH

Sanitär- und
Heizungstechnik
Rohrreinigung und
Rohrsanierung

Lassallestraße 36, 21073 Hamburg

Tel.: 040 / 646 619 44 – Notdienst –

MALERMEISTER
THORSTEN HÖLING

HAMBURG - MOORBURG
www.malermeister-hoeling.de

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

Wir bieten Ihnen Qualität rund um Haus und Bau.

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

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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■ (mk) Neu Wulmstorf. Rund 
550.000 eingetragene Vereine 
gibt es laut Bundesverband deut-
scher Vereine und Verbände e. V. 
in Deutschland und damit liegt 
unser Land im europäischen Ver-
gleich weit vorne.
„Der Deutsche und sein Verein“ 
ist also ein Klassiker ‒ aber auf 
keinen Fall ein verstaubter. Die 
Abläufe in einem Verein oder in 
einer anderen Organisationsform 
ehrenamtlich tätiger Interessen-
gemeinschaften müssen heutzu-
tage genau so professionell abge-
wickelt werden wie im normalen 
Geschäftsleben. Nach wie vor bil-
den Vereine außerhalb der Fami-
lie zu einem großen Teil die Ba-
sis für ein Miteinander zwischen 
allen Altersstrukturen und sie ge-

stalten aktiv das gesellschaftliche 
Leben in vielen Bereichen.
Und: „Es macht einfach Spaß und 
bereichert das eigene Leben, in 
einem Verein oder einer Gruppie-
rung auf Menschen mit gleichen 
Interessen zu treff en“, sagen die 
Teilnehmer des „Vereine + Inter-
essen-Tages“ (kurz: VIT) in Neu 
Wulmstorf, der am 5. November 
von 11 bis 16 Uhr zum zweiten 
Mal stattfi ndet. „Wir laden Jede 
und Jeden, egal welchen Alters, 
herzlich ein in der Hauptschule 
Vossbarg die Vielfalt der Vereine 
und Interessengemeinschaften 
aus der Gemeinde Neu Wulmstorf 
zu erleben, wenn sich ein Teil der 
hier aktiven Gruppierungen mit 
Informationen, Aktivitäten oder 
Präsentationen ihrer ehrenamt-

lichen Arbeit vorstellt.“
Im Gegensatz zum ersten VIT-Tag 
im vergangenen Jahr brauchen 
die Besucher keine weiten Wege 
zu laufen, das Organisationsteam 
hat sich für einen übersichtli-
chen Aufbau der Informations-
stände im Bereich der Aula ent-
schieden. Weiterhin gibt es ein 
Kinderprogramm (unter anderem 
mit einer spannenden Tierschutz-
rallye), Spiele & Basteln und zwi-
schendrin zwei unterhaltsame 
„Showblöcke“ mit musikalischen 
Darbietungen und Tanzvorfüh-
rungen auf der Aula-Bühne. Auch 
lockeres Indoor-Tennis auf ei-
nem Kleinfeld oder Minigolf kön-
nen ausprobiert werden. Und na-
türlich werden eine Auswahl an 
Getränken sowie herzhafte und 

süße Speisen zur Stärkung an-
geboten.
Das Organisationsteam wünscht 
sich gemeinsam mit den teilneh-
menden Vereinen und Interes-
sengemeinschaften, dass sich der 
„Vereine + Interessen-Tag“ auf 
längere Sicht als informative und 
unterhaltsame Veranstaltung fest 
etabliert: „VIT soll das vielfältige 
ehrenamtliche Engagement vor 
Ort aufzeigen, der Gemeinsam-
keit in unserer Gemeinde dienen 
und den Zusammenhalt der Bür-
gerinnen und Bürger mit ihren 
Vereinen stärken.“ Wobei aus-
drücklich darauf hingewiesen 
wird, dass kein Besucher befürch-
ten muss auf der Veranstaltung 
zu einem Vereinsbeitritt „genö-
tigt“ zu werden.

Verein (t) in Neu Wulmstorf
VIT-Tag fi ndet am 5. November statt

■ (pm) Harburg. Mit den „EEN-After-
WorkShops“ möchten die TUTECH Inno-
vation aufstrebenden Hamburger Unter-
nehmen und anderen Interessierten eine 
Plattform zum Informationsaustausch 
über verschiedene Aspekte rund um die 
Themen Internationalisierung, Netzwer-
ken, Innovation und neue Märkte bieten. 
Nach einem gelungenen Auftakt im Ap-
ril lädt die TUTECH Innovation zu ihrer 
zweiten Veranstaltung dieser Reihe am 
Dienstag, 29. November von 17 bis 20 
Uhr in das Gebäude der TUTECH, Harbur-
ger Schloßstraße 6 ‒12 ein! Innovation 
Manager Anke Kayser: „Unter dem Titel 
,Internationale Kooperationen‘ möchten 
wir mit Ihnen die Herausforderungen in-
ternationaler Geschäfts- und Forschungs-
kooperationen diskutieren ‒ angefangen 
von der Suche nach geeigneten Partnern, 

über die erfolgreiche Gestaltung interkul-
tureller Verhandlungen bis hin zu recht-
lichen Aspekten internationaler Koopera-
tionsverträge. Wir freuen uns hierzu auf
zwei spannende Vorträge und interessan-
te Diskussionsrunden. Beim anschließen-
den Get-Together besteht die Möglichkeit,
sich mit Vertretern anderer Unternehmen
auszutauschen oder individuelle Fragen
genauer zu besprechen.“ Die Vorträge hal-
ten um 17.15 Uhr Dr. Jens-Christian Pos-
selt (über internationale Kooperations-
verträge) sowie ab 17.45 Uhr Dr. Julio
Aspiazu (über Interkulturelle Zusammen-
arbeit und Kommunikation). Eine Anmel-
dung bis zum 22. November ist per Email
an een@tutech.de notwendig. Das Ange-
bot richtet sich an kleine und mittelstän-
dische Unternehmen sowie Hochschulen,
Forschungsinstitute oder Cluster.

Plattform zum 
Informationsaustausch
TUTECH: Kooperationsmöglichkeiten

Schlosserei / Metallbau



Fachservice für Obst- & Gemüsesortieranlagen 
sowie Verpackungsmaschinen mit Auszeichnungstechnik

Zur langfristigen Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Schlosser (m/w) 
mit Erfahrung an konventioneller Drehbank und Fräse

und Elektriker/Elektromechaniker (m/w)
mit Pkw-Führerschein

und einen Lagerhelfer (m/w) auch ungelernt.

Weiterhin suchen wir einen engagierten

techn. Betriebsleiter (m/w)
für die Werkstattleitung

techn. Zeichner/in auf 450,- € Basis

Ihre schriftliche, aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte an:
A+P Service Peter Schiffmann e.K., Westerminnerweg 19, 21635 Jork

Heiko Redmer
Rhenus SE & Co. KG
Niederlassung Hamburg-Harburg
Am Holz 1, 21629 Neu Wulmstorf
www.jobs.rhenus.de   Stellennummer: 4345

Versiert rangieren Sie Wechselbrücken und Container auf dem Werks- 
gelände. Als Koordinator bilden Sie die Schnittstelle zwischen Betriebs- 
leitung, Schichtleitung und den Fahrern. Gemeinsam mit den Schicht-
leitern unterweisen Sie Ihre Kollegen – Natürlich achten Sie auf die 
Einhaltung aller Qualitäts- und Sicherheitsvorschriften.

BERUFSKRAFTFAHRER (W/M) 
MAFI-TRANSPORTSYSTEME

Heiko Redmer
Rhenus SE & Co. KG 
Niederlassung Hamburg-Harburg
Am Holz 1, 21629 Neu Wulmstorf
www.jobs.rhenus.de   Stellennummer: 4338

Zu Ihren Aufgaben gehören das Be- und Entladen von Lkw sowie das 
Kommissionieren, Umpacken und das Handling kleinteiliger Gefahrstoffe. 
Im Wareneingang und -ausgang nutzen Sie dafür Frontstapler, Schubmast- 
stapler und Kommissioniergeräte. Natürlich achten Sie stets konsequent 
auf die Einhaltung aller Sicherheits- und Qualitätsvorgaben.

Schwerpunkt Gefahrstoffe

FACHKRAFT (W/M) 
FÜR LAGERLOGISTIK

Gesucht werden Personen mit absoluter 
Zuverlässigkeit, die auf der Suche nach 
einem Taschengeldturbo sind. 
Die Zusteller verteilen unsere Lokalzeitung 
„Der Neue RUF

„
 an die Leser eines zugeteilten 

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

Der Neue RUF
Cuxhavener Str. 265b

21149 Hamburg
Tel. (040) 70 10 17 15

RUFDie Lokalzeitu
ng 

zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

Wir suchen

Zusteller
für unsere Lokalzeitung der Neue RUF

JUL gGmbH (www.jul-kita.de) sucht für 
ihre Kita LunaKids in Hamburg-Wilhelms-
burg mit 94 Kindern (Krippe und Elemen-
tar) zum nächstmöglichen Zeitpunkt

1 päd. Fachkraft, (m/w)  
in Teilzeit.

Sie sind Erzieher oder eine Fachkraft mit einschlägigen Erfah-
rungen im Bereich der frühkindlichen oder der sprachlichen 
Bildung. Ihre Aufgabe ist eine intensivierte Sprachförderung 
für Kinder, die vor allem aus einer nicht-deutschen Familien-
sprache kommen. Darüber hinaus sind Sie flexibel und fröh-
lich, teamfähig und belastbar…..

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit der Gehaltsvorstellung 
bis zum 18.11.2016 per mail an: Frau Renate Lehmann 
r.lehmann.jul@gmail.com.

JUL gGmbH (www.jul-kita.de) sucht für 
ihre Kita LunaKids in Hamburg-Wilhelms-
burg mit 94 Kindern (Krippe und Elemen-
tar) zum nächstmöglichen Zeitpunkt

1 Erzieher (m/w) und
1 Soz.päd.Ass. (m/w)
in Teilzeit.

Sie lieben die Arbeit mit Kindern, sind pädagogisch ausgebil-
det, kennen die Hamburger Bildungsempfehlungen, sind flexi-
bel und fröhlich, teamfähig und belastbar…..
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit Gehaltsvorstellungen bis 
zum 18.11.2016 per mail an: Kita-Leitung, Frau Hilke Sanne-
mann, unter lunakids@jul-kita.de.

Familienbetrieb sucht teamfähige/n, 
verantwortungsbewusste/n und  
erfahrene/n

Sanitär-/ 
Heizungsinstallateur/in
zu sofort für den Kundenbereich  
mit allgemeinen, guten handwerklichen Fähigkeiten.
Schriftliche Bewerbung erbeten.

Marc Lindtner - Haustechnik 

Die Manfred Nielsen Baugesellschaft mbH sucht zum nächstmög-
lichen Termin 

Verstärkung im Maurerteam.
Wenn Sie eine abgeschlossene Maurerausbildung, Spaß an der 
Arbeit haben, werden Sie sicher gut in unser Team passen.
Wir bieten Ihnen eine tarifgerechte Bezahlung, ein tolles Team und 
Arbeitsklima!
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich bei

Lüneburger Schanze 21a
21614 Buxtehude

Tel.: 0 41 61 - 55 43 60
www.nielsenbaugmbh.de

Wir bauen
 Ihr Traumhaus

Manfred Nielsen
Baugesellschaft mbH

Schlüsselfertigbau  Rohbauten

Übertarifliche Bezahlung,

Alg. med. Praxis
in Neu Wulmstorf

sucht
med. Fachangestellte/n

auf 450,- € Basis
oder Halbtagskraft

Praxis Dr. H.-Ch. Riese
Sabine Riese

Ärzte für allg. Medizin,
Sportmedizin,

Naturheilkunde,
Psychoterapie

Bahnhofstraße 38
21698 Neu Wulmstorf

Wir suchen
handwerklich geschickte

Mitarbeiter (m/w)
als Verpacker, Kistenfertiger und

f. d. Warenein- und -ausgang.
Voraussetzung:

Bereitschaft zum Schichtbetrieb.
Werden Sie Teil eines wachsenden

Unternehmens in HH-Veddel.

Jetzt bewerben:
akf siemers hamburg GmbH

Hr. Krägenbrink, Müggenburger Str. 19 – 21,
20539 Hamburg, Tel.: 0 40-78 91 51-16

Radickestraße 28 · 21079 Hamburg
Tel. 040 - 790 14 355 oder

0173 - 463 88 88
schult-haustechnik@web.de

UG

Wir bieten 
Kleinstunternehmern 
im Bereich Sanitär / 

Heizung / Fliesen eine 

Zusammenarbeit 
an.

Zertifi zierungen sind 
nicht erforderlich, 

Material wird gestellt.

Bitte per Telefon
790 14 355 oder
0173 - 463 88 88

anrufen.
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st Soforteinstellung
(m/w) zu fairen Konditionen
für Raum Harburg/ Veddel

Retourenmitarbeiter
Staplerfahrer und

Komissionierer
Bewerbung bitte an:

REHBEIN Personal-Dienst
 

Tel. 040-22 69 05 50

Pädagogik

pluss
ersonalmanagement

Erzieher /
SPA m/w

Qualifizierungsmaßnahme für 
 Rechtsanwaltsfachangestellte. Ein-
stieg  jederzeit möglich. Schulung in 
RVG, FamFG, FamGKG, Erkenntnis- 
und Zwangsvollstreckungsverfahren. 
Förderung über Bildungsgutschein 
möglich. Info unter: 040 – 614 651 o. 
0173 - 614 06 49 bzw. www.refa-us.de 
Bildungsträger G. Rußmeyer-Kruse

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

Containerpacker m/w
sofort gesucht.
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Tanzkurse
■ (mk) Buxtehude. Der Buxtehuder
Sportverein startet seinen Kurs Senio-
rentanz am 25. Oktober ab 17.15 Uhr
in der Pausenhalle der Grundschule
Altkloster. Für die Teilnahme ist kei-
ne Mitgliedschaft im BSV notwen-
dig. Lust auf Salza? Der Buxtehuder
Sportverein startet am 27. Oktober
ab 20.15 Uhr am gleichen Ort einen
neuen Kurs. Beide Tanz-Kurse dau-
ern acht Wochen. Für die Teilnahme
ist keine Mitgliedschaft im BSV not-
wendig. Weitere Infos unter Buxtehu-
der SV von 1862 e.V., Telefon 04161
3482, Fax 04161 4638 oder Home-
page: www.bsv-buxtehude.de.

■ (mk) Neuenfelde. Im sonnigen 
Oktober geht die Ernte dem Ende 
entgegen. Auch in Neuenfelde mit 
seinen zahlreichen Obst-Plantagen 
wird seit Generationen das Ernte-
dankfest mit großem aufwand be-
gangen. 2016 wird zum Erntedank-
fest in Neuenfelde die Apfelernte 
hoff entlich so weit sein, dass alle 
Zeit haben, zum gemeinsamen Got-
tesdienst in die St. Pankratius-Kir-
che zu kommen, am 30. Oktober um 
9.30 Uhr. Dieses Zeremoniell hat be-

reits Tradition.
Den Festgottesdienst bereichert in 
diesem Jahr wieder der Gesang der 
Kantorei der Kirchengemeinde und 
des Damenchores Neugraben von 
1951. Außerdem sind alle Kinder 
eingeladen, ihren eigenen Ernte-
dankgottesdienst im Gemeindehaus 
bei der Kinderkirche zu feiern. Die 
von den  kreativen Landfrauen lie-
bevoll geschmückte Kirche wird im 
wahrsten Sinne des Wortes gekrönt 
werden durch das Aufhängen der 

Erntedank in Neuenfelde
Gottesdienst und Ernte-Umzug

In der St. Pankratius-Kirche fi ndet der Gottesdienst zum Erntedankfest 
statt.  Foto: mk

Erntekrone. Diese besondere Krone 
wird in einem kleinen Festzug ‒ mu-
sikalisch begleitet vom Spielmanns-
zug des Schützenvereins Neuenfelde 
‒ von der Gaststätte Stehr, Nincoper 
Straße 6, durch die Tiefenstraße 
und entlang der Hasselwerder Stra-
ße bis in die Kirche gebracht. Der 
festzug gehört zu den Höhepunk-
ten des Erntedankfestes in Neuen-
felde. Über geschmückte Vorgärten, 
Häuser, Beete an diesem Wochenen-
de würden sich alle, die kommen, 
sehr freuen.
Der Ernte-Umzug beginnt am 29. 
Oktober um 15.30 Uhr. Es sind alle
herzlich eingeladen mitzugehen.

Bei Anruf 
Festnahme
■ (mk) Neu Wulmstorf/Buch-
holz. Am 12. Oktober war es zu 
einer telefonischen Drohung 
gegen einen lebensmittelver-
arbeitenden Betrieb in Neu 
Wulmstorf gekommen. Eine 
Frau hatte anonym die Polizei 
angerufen und angedroht, dass 
in dem Betrieb „mehrere Bom-
ben hoch gehen“. Der Betrieb 
wurde daraufhin geräumt, 
rund 300 Mitarbeiter muss-
ten ihre Arbeitsplätze verlas-
sen. Nach etwa sechs Stunden 
war die Durchsuchung des Be-
triebes, bei dem auch mehre-
re Sprengstoff spürhunde zum 
Einsatz kamen, abgeschlos-
sen. Verdächtige Gegenstände 
oder Substanzen wurden da-
bei nicht gefunden. Noch am 
selben Tag hatte der Zentra-
le Kriminaldienst in Buchholz 
die Ermittlungen hinsichtlich 
der Identität der Anruferin be-
gonnen.
Am 13. Oktober ‒ wieder ge-
gen 6.30 Uhr‒ erhielt die Po-
lizei einen nahezu identischen 
Anruf. Auch hier handelte es 
sich wieder um die Stimme ei-
ner Frau. Aufgrund der zuvor 
getroffenen Sicherheitsmaß-
nahmen musste der Produkti-
onsbetrieb nicht unterbrochen 
werden, da eine konkrete Ge-
fährdung in diesem Fall aus-
zuschließen war.
Im Laufe des Tages konnte 
aufgrund der technischen Er-
mittlungen festgestellt wer-
den, dass der Anruf am 12. 
Oktober von einer Telefonzel-
le aus der Buchholzer Innen-
stadt heraus getätigt worden 
war. Aus diesem Grunde ent-
schieden sich die Beamten, 
die Telefonzelle am 14. Okto-
ber zu observieren. Tatsächlich 
erschien dann am 14. Oktober, 
gegen 6.30 Uhr, eine Frau an 
der Telefonzelle. Sie wählte ei-
ne Nummer, und die Kollegen 
auf der Dienststelle bestätig-
ten den Observationskräften 
den Eingang des Anrufes. Als 
die Frau eine erneute Drohung 
gegen den Betrieb ausgespro-
chen hatte, griff en die Beam-
ten zu und nahmen die völlig 
überraschte 29-Jährige fest.
Der Frau wird die Störung des 
öffentlichen Friedens durch 
Androhung von Straftaten in 
mehreren Fällen vorgeworfen. 
In ihrer Vernehmung räumte 
die Frau alle drei Anrufe ein. 
Sie gab an, nicht allein gehan-
delt zu haben. In diesem Zu-
sammenhang wird auch noch 
gegen eine weitere Frau ermit-
telt. Beide Beschuldigte sind 
Angestellte der betroffenen 
Firma. Die 29-Jährige gab als 
Motiv Unzufriedenheit mit ih-
rer Tätigkeit an. Der Frau dro-
hen bis zu drei Jahre Haft. 
Außerdem sind allein durch 
den Einsatz der Rettungskräfte 
Kosten im mittleren fünfstelli-
gen Eurobereich entstanden. 
Die 29-Jährige kam nach Ab-
schluss der polizeilichen Maß-
nahmen wieder auf freien Fuß.
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Professioneller Telefonservice

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

Perlen, Korallen und Granat-
schmuck, auch defekt.
Tel. 040/ 54 89 92 69

Bekanntschaften
Mann 70 Jahre, sucht Frau zum
Reden. Anrufe am Montag und
SMS am Samstag,
Tel. 0151/ 45 41 95 31

Sportlich gepfl. Harburger, 46 J.,
183, sucht abenteuerlustige Frau
für tolle Treffen & schöne Momen-
te. Tel. o. SMS 0157/ 70 21 48 62

Er 185/ 59 Jahre, sucht farbigen
Freund für Spaß und Unterhal-
tungen. Tel. 0174/ 856 29 17

Erotik
Neu: Alice
enjoydate.eu/alice.1
Neu: Lena
enjoydate.eu/elene
Neu: Livia
enjoydate.eu/livia
Neu: Dolce Vita
enjoydate.eu/dolce.vita

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

Erotik
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

Er, Anfang 60 besucht und ver-
wöhnt die reife Frau, KFI,
Tel./ SMS 0160/ 282 05 35

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

Garten

Gartenhaus 2,10 x 3 m, neu,
Rahmenbau, kann gebracht wer-
den, montagefertig.
Tel. 01520/ 757 16 07

Gesundheit

Ich bin Heilerin und lege Hände
auf im Jesus Christus Heilzentrum
Jesteburg, Tel. 0160/ 281 30 46

Haushaltsauflösungen
Großer Hausflohmarkt am 29. +
30.09.2016 von 8 - 16.00 Uhr. Al-
les muss raus. 21129 HH Cranz,
Estedeich 49

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

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

Kontaktanzeigen
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

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

Stellenangebote
Seniorin 63 Jahre, Raum Wald-
frieden, sucht täglich, stunden-
weise, Unterstützung im Alltags-
leben. Frau mit Auto gesucht.
Chiffre 5000173, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

Wir zahlen mehr als unsere
Marktbegleiter! Per Sofort suchen
wir Lager- und Produktionshelfer
m/w. Ihr be4work Team HH,
hamburg@be4work.com,
Tel. 040/ 23 85 58 40

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

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
Kuschelige dreifarbige Babykatze
zu verkaufen, Preis VB, stubenrein
u. entwurmt. Tel. 0171/ 900 62 22

Unterricht

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

Wir suchen Student/in in den Fä-
chern Chemie und Physik für die
10. Klasse der Realschule als
Nachhilfe. Tel. 01525/ 756 91 85

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

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

Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

Verkauf

Preußen  
Kunst und Architektur

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

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

Orientteppich, 2,5 x 3,5 m, fast
neu, Grundfarbe beige - terracotta-
farbene Blüten & 2 Läufer, 0,80 x
1,50 m, NP € 300,-, jetzt € 100,-,
Tel. 0178/ 641 97 18

Fast geschenkt: Dia-Projektor,
Leinwand, elek. Koffernähmaschi-
ne, Friteuse, Christbaumständer
m. Fußhebeltechnik Tel. 700 83 45

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

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

Verschiedenes

Zauberer Elmutio
Vom Kindergeburtstag 
bis Dorffest, Hochzeit 

etc. 
mit Leierkasten + 

Geige. 
Tel. 04181 / 8573 
www.Elmutio.de

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

Zu verschenken
Einwegpaletten an den Selbst-
abholer zu verschenken. Tel. ab
Montag 9 Uhr, 040/ 70 10 17 11

DER KLE INANZE IGENMARKT
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Marlis
■ (pm) Hamburg. Die hübsche 
Marlis hat sich in eine Filiale ei-
nes Supermarktes verirrt und 
wurde dort durch unsere Kat-
zenretterin abgeholt und ins 
Tierheim gebracht. Marlis ist 
gechipt, aber leider nicht regis-
triert, sodass wir keinen Halter 
ermitteln konnten. Gemeldet hat 
sich bei uns auch niemand we-
gen ihr. Daher suchen wir nun 
ein Zuhause für Marlis, wo man 
ihr mit Geduld und Einfühlungs-
vermögen begegnet. 
Wenn man ihr ihre Freiräume 
lässt, nimmt Marlis auch von 
selbst neugierig Kontakt auf. 
Infos: Hamburger Tierschutz-
verein, Süderstraße 399, Tel.: 
211106-31. 21.09.2016 (jw)

Rasse: Europäisch Kurzhaar
Geschlecht: weiblich, kastriert
Farbe: braun-rot getigert
Geburtsdatum: ca. 2015
Im Tierheim seit: 05.07.2016
HTV-Nummer: 3486_F_16 / Al-
tes Katzenhaus, Außengehege
• lässt sich nicht gerne anfassen
• stubenrein



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
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Als Gott sah, dass der Weg zu lang, der Hügel zu steil, das Atmen zu schwer wurde, legte er 
seinen Arm um dich und sprach: „Komm heim !“

Wir nehmen Abschied in Liebe und Dankbarkeit.

Kurt Brodd
* 27. Mai 1935      † 14. Oktober 2016

In stiller Trauer

Birgit und Diedrich
mit Kristin, Niklas und Jessica

Christina und Bernd
mit Lisa und Jette

Jürgen und Christina
mit Dominik

Ute
mit Jonas und Marieke

Wir haben in aller Stille Abschied genommen.

Traueradresse:
Birgit Schacht

Hohenwischer Str. 183
21129 Hamburg.

Ein erfülltes Leben hat sich vollendet.

Ingeborg Stotzka
geb. Otte

* 10. Mai 1930    † 15. Oktober 2016

Im Namen aller Angehörigen

Apensen / Neu Wulmstorf

Trauerfeier und anschließende Erdbestattung am
Mittwoch, dem 26. Oktober 2016, um 14.00 Uhr

in der Friedhofskapelle Neu Wulmstorf.

Schade, dass Du schon gehen musstest.
Wir werden Dich sehr vermissen

Martina Meyer
geb. Schmidtke

* 13. Dezember 1965     † 12. Oktober 2016

In Liebe und Dankbarkeit 

Melanie und Alexander
und Dein Claus

Die Beisetzung findet im engsten Familienkreis statt.

Wer einen Fluss überquert,
muss die eine Seite verlassen.

Mahatma Gandhi

Adolf Kröger
* 7. Januar 1924       † 12. Oktober 2016

In Liebe und Dankbarkeit
Leni
Edda und Siggi
Hannah, Paula und Lina
und Susanne

 

Familienkreis statt.

Du bist von uns gegangen – in unseren Herzen bleibst Du.
Wir nahmen Abschied von unserer geliebten Ehefrau, Mutter und Oma

Rita Winkler
geb. Duwe

† 7. September 2016

DANKE
sagen wir allen für die tröstenden Worte, den stillen Händedruck

und die liebevolle Umarmung, wenn die Worte fehlten.

Bedanken möchten wir uns auch über die vielen Spenden  
zugunsten der Kinder- und Jugendarbeit  

der Cornelius-Kirchengemeinde.

Robert
Susanne, Anette und Viola mit Familien

Fischbek, im Oktober 2016

FAMILIENANZEIGEN
Das kostbarste Vermächtnis ist die Spur,
die Deine Liebe in unseren Herzen zurückgelassen hat.

Traurig nehmen wir Abschied von meinem geliebten Mann, 
unserem lieben Vater und Opa

Eckehardt Lietz
* 8. Februar 1939      † 18. Oktober 2016

In Liebe
Deine Reni
Claudia
Andreas und Petra
Karen und Julia

Neu Wulmstorf

Trauerfeier am Mittwoch, dem 26. Oktober 2016, um 11.30 Uhr 
in der Friedhofskapelle Neu Wulmstorf.
Die Urnenbeisetzung findet zu einem späteren Zeitpunkt im eng-
sten Familienkreis statt.

Wir danken für

die zahlreichen

Besucher zum

„Tag der offenen Tür“

Anzeigenschluss: 
Donnerstag vor Erscheinen, 17.00 Uhr

|  15Der neue RUF  |  Samstag, 22. Oktober 2016
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■ (pm) Finkenwerder/Toulouse. 
Airbus hat die Auslieferung seines 
10.000. Flugzeugs ‒ einer A350-
900 für Singapore Airlines gefeiert. 
Tom Enders, CEO der Airbus Group, 
hatte anlässlich dieses Meilensteins 
zu einer besonderen Zeremonie in 
Toulouse eingeladen. Die A350-900 
ist die sechste von insgesamt 67 be-
stellten Maschinen dieses Typs für 
Singapore Airlines. Geschmückt mit 
dem Logo „10,000th Airbus“ wird 
das Flugzeug noch in diesem Mo-

nat die neuen Nonstop-Dienste der 
Airline zwischen Singapur und San 
Francisco eröff nen.
Mit der Auslieferung des 10.000. 
Flugzeugs hat Airbus seine bisher 
höchste Fertigungsrate erreicht. 
Das Unternehmen plant, dieses Jahr 
mindestens 650 Flugzeuge seiner 
umfangreichen Produktpalette mit 

einer Kapazität von 100 bis über 
600 Sitzen auszuliefern. „Innovation 
steht bei Airbus seit jeher im Mittel-
punkt“, sagte Tom Enders, CEO der 
Airbus Group. „Wir haben die heute 
modernste und umfassendste Flug-
zeugfamilie der Welt entwickelt. Mit 
dieser starken Ausrichtung auf For-
schung und Technologie, kontinu-
ierlicher Produktentwicklung und 
-optimierung werden wir unsere 
Spitzenposition behaupten und den 
Fluggesellschaften auch weiterhin 

das Beste unserer Branche bieten.“ 
„Wir sind besonders stolz, diesen 
Meilenstein gemeinsam mit Singa-
pore Airlines zu feiern“, so Tom En-
ders weiter. 
Airbus lieferte am 10. Mai 1974 
sein erstes Flugzeug, eine A300B2, 
an Air France aus. Das Unternehmen 
war mit der A300 und A310 an-

fangs ausschließlich im Widebody-
Sektor aktiv. Mitte der 1980er Jahre 
expandierte es mit der Einführung 
des Bestsellermodells A320 in den 
Single-Aisle-Markt. A320-Techno-
logien, die neue Maßstäbe im Flug-
zeugbau setzten, wurden Anfang 
der 1990er Jahre auf die A330 und 
A340 übertragen. Single-Aisle- und 
Widebody-Flugzeuge zeichneten 
sich damit erstmals durch ähnliche 
Betriebseigenschaften aus.
Auch die zweite Version der völlig 
neuen A350 XWB hat inzwischen 
ein weit fortgeschrittenes Entwick-
lungsstadium erreicht: Die A350-
1000 soll noch dieses Jahr ihren 
Erstfl ug absolvieren und in der zwei-
ten Hälfe 2017 erstmals ausgelie-
fert werden. Die aktuelle Airbus-Pa-
lette umfasst insgesamt 16 Modelle 
in den vier Flugzeugfamilien A320, 
A330, A350 XWB und A380. 
Airbus hat bisher über 16.700 Be-
stellungen für seine verschiedenen 
Modelle verbucht. Airbus-Flugzeuge 
fl iegen heute bei mehr als 400 Air-
lines weltweit. Der Auftragsbestand 
bricht mit 6.700 noch auszuliefern-
den Flugzeugen alle bisherigen Re-
korde und entspricht bei den ak-
tuellen Fertigungsraten rund zehn 
Jahren bei voller Produktion.
Drei Emdmontagelinien ‒ eine vierte 
soll nächstes Jahr den Betrieb auf-
nehmen ‒ für die A320 Familie auf 
Finkenwerder bestätigen den Air-
bus-Erfolg. Dazu gehört auch die 
Auslieferung eines Teils dieser Ma-
schinen, ebenso wie des A380. 

Airbus liefert 10.000. Flugzeug aus 
Flugzeugfamilie gut für die Zukunft aufgestellt

Dieser Jubiläums-Airbus wurde an Singapore Airlines ausgeliefert 
Foto: airbus

Kirchen-Schmuck für 
Erntedank gesucht
■ (pm) Finkenwerder. Die Kirchen-
gemeinde St. Nikolai Finkenwerder 
feiert am 30. Oktober ab 11 Uhr das 
Erntedankfest. Gaben zum Schmü-
cken der Kirche und des Altares 
können am Freitag, 28. Oktober von 
9 bis 13 Uhr und am Samstag, 29. 
Oktober von 11 bis 14 Uhr in der 
Kirche abgegeben werden.

BEV lädt zur 
Hauptversammlung
■ (pm) Finkenwerder. Zu seiner 
Jahreshauptversammlung lädt der 
Be- und Entwässerungsverband 
(BEV) Finkenwerder-Süd seine Mit-
glieder am Mittwoch, 26. Oktober 
ein. 
Beginn ist um 19 Uhr im St. Nikolai-
Gemeindesaal, Finkenwerder Land-
scheideweg 157. 

■ (pm) Harburg. Gospel Train ‒ 
der Jugendchor der Goethe-Schu-
le Harburg ‒ ist ein internationaler 
Jugendchor mit Sängern aus un-
zähligen Nationen aus dem Ham-
burger Süden, dem Bezirk Harburg.
„Als besondere Liebeserklärung an 
diesen lebendigen Stadtteil haben 
wir an dem Song: „Ich bin Harburg“ 
mitgewirkt und den Song produziert.
Wenn 20.000 Menschen diesen 
Song gemeinsam singen, dann wird 
echtes Gemeinschaftsgefühl ge-
weckt“, berichtet Peter Schuldt aus 
Finkenwerder (wo er auch erfolg-
reich den Männerchor „Liedertafel 
Harmonie“ dirigiert), Gründer und 
Dirigent von Gospel Train, von den 
jüngsten Erfolgen des Chores. Der 
rotiert seit Jahren unangeforch-
ten auf einer eigenen Umlaufbahn. 

Peter Schuldt: „Wir machen vie-
les anders, und gerade dieses ist 
ein Erfolgsrezept.“ Am 18. und 19. 
November bestreitet Gospel Train 
wieder seine beiden alljährlichen 
Heimspiele. Anpfi ff , pardon Ansin-
gen, ist an beiden Tagen um 19 
Uhr in der Heimfelder Friedrich-
Ebert-Halle, Alter Postweg 30-38. 
In diesem Jahr ist unter anderem 
Michael Zlanabitnig, der sich künst-
lerisch in verschiedenen Formatio-
nen verwirklicht, sei es als Front-

man von „The Life Between“, als 
Pianist und Arrangeur bei „The 
Young ClassX“ oder mit seinem So-
lo-Projekt „Tautrinker“, eine Über-
setzung seines slawisch-stämmigen 
Nachnamens. Eines seiner Lieder: 
„Underneath the snow!“ gehört seit 
2014 zum festen Liederbestand von 
Gospel Train.
Karten für die beiden Konzerte gibt 
es an allen bekannten Vorverkaufs-
stellen sowie online bei Ticketmas-
ter und auch telefonisch unter: 
01806 9990000. Gospel Train hat 
sich nicht nur mit seinen großar-
tigen Songs und Leistungen einen 
Namen gemacht, sondern die auch 
in den Dienst großartiger Initiati-
ven gestellt. Mit dem DRK gibt es 
seit dem großen Auftritt zum Jubi-
läum in Stuttgart mit dem Bundes-

präsidenten Joachim Gauck vielfälti-
ge Kontakte. „So werden wir im Mai 
2019 für mehrere Tage nach Riga 
fl iegen und vor Ort Benefi z-Konzerte 
geben“, kündigte Peter Schuldt an. 
Auf Initiative des DRK Hamburg-
Harburg wird Gospel Train die Rei-
se mit 50 Schülern im Mai 2017 
antreten, um dort in den schönsten 
Konzertsälen der Stadt aufzutre-
ten. Der gesamte Erlös kommt den 
Hilfsprojekten des lettischen Roten 
Kreuzes zugute. Die Erlöse aus die-

sen beiden Konzerten dienen aber 
auch zur Finanzierung der Reise.
Das einzig „Beständige“ in diesem 
Jugend-Chor ist die Veränderung. 
Aus diesem Grunde gibt es im-
mer wieder unzähl ige neue 
Ta len te ,  d i e  nachwachsen , 
während gestandene Sänger aus-
scheiden. Deshalb muss sich der 
Chor immer wieder selbst erfi nden. 
Gospel Train steht für Vitalität, Kön-
nen, Leidenschaft und Lebensfreu-
de, und dieser Funke springt seit 17 
Jahren über. Seit Jahren setzen sich 
die jungen Sängerinnen und Sänger 
auch für Menschen ein, die nicht auf 
der Sonnenseite des Lebens stehen. 
Gospel Train ist auch ein mehrfach 
ausgezeichneter Chor. Er erhielt z.B. 
den „Harburger Integrationspreis“ 
(2010) und den „Stadtteilpreis der 
Hamburger Morgenpost“ (2011), 
den Sonderpreis der „Oscar und 
Vera Ritter Stiftung“ (2012) oder 
auch den Hamburger Bildungspreis 
(2014). Bei zahlreichen Benefi z- und 
Galakonzerten konnte der Chor das 
Publikum begeistern: beim Empfang 
zu Ehren der US-Fußball-National-
mannschaft, bei der „World Child-
hood Foundation“ von Königin Silvia 
von Schweden, bei der Lions Clubs 
International Convention in der o2-
World oder beim Festakt „150 Jah-
re Deutsches Rotes Kreuz“ mit Bun-
despräsident Joachim Gauck. Im 
Oktober war Gospel Train der mu-
sikalische Hauptact bei der bekann-
ten BURDA-Veranstaltung Tribute 
to Bambi.

Gospel Train bald in Riga
Jahreskonzerte am 18. und 19. November

Gospeltrain hat ein ganz besonderes Rezept: „Wir machen viel anderes als 
die anderen“, erläutert Dorigent Peter Schuldt das Konzept.

Michael Zlanabitnig ist diesmal Gast 
von Gospeltrain Fotos: Gospeltrain

Kahrs wieder 
Bundestagskandidat
■ (pm) Finkenwerder. Zum sechs-
ten Mal wurde der Bundestags-
abgeordnete Johannes Kahrs für 
die Bundestagswahl im September 
2017 zum Direktkandidaten für den 
Wahlkreis 18 (Hamburg-Mitte mit 
Finkenwerder) nominiert. Auf der 
Wahlkreiskonferenz sprachen sich 
57 von 67 Delegierten für in aus. 
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