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Alpina Raumweiss
Universelle Wand- und  

Deckenfarbe, hohe Deck- 
kraft, waschbeständig,  

für ca. 55 m2 bei ein- 
maligem Anstrich, 

10 l (1 l =1,49)   
20171418

10 l

14,95
19,95

179,-

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

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

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

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

Handwerkerkoffer       
24768238

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

 auf alle Sommermöbel  

 nur an diesem Sonntag!10 % 

25.9., 13 – 18 Uhr

Verkaufsoffener 

Sonntag

Bei Vorlage dieses Gutscheins erhalten Sie bis 02.10.2016:

nur10,-€

Tageskarte

Montag:  

Dienstag: 

Mittwoch:

Donnerstag: 

After Work ab 17.00 Uhr mit DJ und leckeren Cocktails bis open end

Freitag: 

MONTAG – FREITAG
Gegrilltes Fischfi let 6,90 €

Hausgemachte Semmelknödel 5,90 €

Knusprige Entenkeule 6,90 €

Mit Hackfl eisch gefüllte Paprikaschote 6,50 €

Saftiges Eisbein 6,90 €

Zwei Weißwürste 5,00 €
Schweinske Wilhelmsburg
Krieterstraße 18 · 21109 Hamburg
Telefon 23 93 69 65 · www.schweinske.de

Mittagstisch
vom 26.09. bis 30.09.2016 
von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr

MODELLEISENBAHN
+ AUTO + SPIELZEUG-MARKT

WILHELMSBURG
Bürgerhaus

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

netter Leute!An- +
Verkauf

Montag
 3.

Oktober
10-16 Uhr

Info:
Jomo‘s

0172
8544662

VEDDEL
Die Gesundheitsversorgung auf der Veddel lässt laut 
AWO sehr viel zu wünschen übrig. Wie das geändert 
werden kann, soll Thema des 2. Gesundheitstages sein. 

Lesen Sie weiter auf Seite 3

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

WILHELMSBURG
Leben zu retten, kann überraschend einfach sein. Wie 
es geht, erfuhren jetzt Achtklässler von der Bonifatius-
schule bei einer Vorführung im Krankenhaus Groß-Sand. 
 Lesen Sie auf Seite 5

WILHELMSBURG
Der Nabu lehnt die aktuelle Trassenführung der Hafen-
querspange, die die A1 und A7 verbinden soll, katego-
risch ab und schlägt eine weitere Alternative vor. 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 16

Dachstuhl brannte
■ (pm) Wilhelmsburg. Der Dach-
stuhl eines viergeschossigen vier-
stöckigen Mehrfamilienhauses
am Vogelhüttendeich brannte am
20. September kurz nach 5 Uhr
morgens auf einer Fläche 20 m x
10 m in ganzer Ausdehnung und
eine große Rauchwolke schwebte
über Wilhelmsburg. Beim Eintref-
fen der ersten Kräfte schlugen die
Flammen aus dem Dach. Mit vier 
C-Rohre löschte die Feuerwehr,
die mit 70 Mann ausgerückt war,
und auch ein so genanntes Wen-
derohr kam zum Einsatz. 
49 Personen wurden von der Feu-
erwehr aus dem Gebäude evaku-
iert und in einem HVV-Bus be-
treut. Das Bezirksamt und die
Hausverwaltung regelten zügig
die Unterbringung der Perso-
nen. Derzeit geht die Polizei von
Brandstiftung aus.

Wilhelmsburger 
Inselschnack
■ (au) Wilhelmsburg. Der von 
der Wilhelmsburger Gästeführe-
rin Gundula Niegot angeregte „In-
selschnack“ fi ndet in diesem Jahr 
an verschiedenen Terminen von 
April bis Oktober sonntags zwi-
schen 15 bis 17 Uhr statt. Das 
letzte Treff en fi ndet am Sonntag, 
9. Oktober, statt. Zu diesen von 
den Teilnehmern selbst gestal-
teten Treff en sind Alt-Wilhelms-
burger, Insel-Neuankömmlinge 
und andere Interessierte herzlich 
willkommen. Das Erzählen und 
gemeinsame Erinnern an Viertel, 
Straßen und Häuser der Insel fi n-
det in der vom Museum Elbinsel 
Wilhelmsburg, Kirchdorfer Stra-
ße 163, zur Verfügung gestellten 
Bauernstube statt. 
Wer möchte und hat, kann al-
te Fotos und Karten mitbringen. 
Das Museums-Café ist ab 14 Uhr 
geöffnet.Weitere Informatio-
nen gibt es unter info@rundga-
enge-wilhelmsburg.de oder 040 
76974814.

■  (pm) Wilhelmsburg. Einen 
Schneiderkurs für Anfänger und 
fortgeschrittene Anfänger bietet 
das Bildungszentrum Tor zur Welt, 
Krieterstraße 2 D, ab 28. Septem-
ber jeweils mittwochs von 18.30 bis 
20.45 Uhr an.
Es wird der Umgang mit den ver-
schiedenen Stoffarten, Schnitten 
und Nähmaschinen vermittelt und 
Verarbeitungstechniken und Kniff e 
erklärt, die auch Anfänger zum Er-
folg führen.
Bitte zum ersten Abend Schreibzeug 
und einen Stoff rest (ca. 30 x 30 cm) 
mitbringen. Wer mit der Maschi-
ne schon etwas vertraut ist, bringt 
bitte einen Stoff  in der Größe 50 
x 110 cm und passendes Nähgarn 
mit für einen Kissenbezug mit Ho-
tel-Verschluss. Zusätzliche Kosten 

für Verbrauchsmaterialien: 5 Euro. 
Die Kursgebühr beträgt 101 Euro 
(8 Termine). 
Ebenfalls am 28. September beginnt 
auch ein Englisch-Kurs für Anfän-
ger/Stufe 1 (Teil 1). Die Kursgebühr 
beträgt 55 Euro, vorgesehen sind 
sieben Termine jeweils mittwochs 
von 19.30 bis 21 Uhr.
Ein Gitarren-Kurs für Anfänger an-
hand populärer Lieder aus Folk, 
Pop, Rock, Blues beginnt am 4. Ok-
tober. Vorkenntnisse werden nicht 
erwartet, eine akustische Gitarre 
muss mitgebracht werden. Der Kurs 
fi ndet immer dienstags von 19 bis 
20.30 Uhr statt.
Die Grundlagen der Fotografi e ver-
mittelt ein weiterer Kurs am 8. und 
8. Oktober jeweils von 11 bis 18 
Uhr. Teilnahmegebühr 81 Euro.

Schneidern, Englisch 
und Fotografi eren
Bildungszentrum: Neue Kurse

Dialog in Deutsch
■ (au) Wilhelmsburg. Deutsch spre-
chen und nette Menschen kennen-
lernen; kostenlos, jede Woche, ohne 
Anmeldung: Das bietet die Bücher-
halle Wilhelmsburg, Vogelhütten-
deich 45, jeden Donnerstag von 11 
bis 12 Uhr, an. Der Start ist zu jeder 
Zeit möglich. Die Gruppe wird von 
Ehrenamtlichen geleitet. Der Ein-
tritt ist frei!

Hilfe bei eMedien
■ (au) Kirchdorf. Wer Rat und Hilfe 
braucht bei dem eMedien-Angebot 
der Bücherhallen, kann sich dazu in 
der Bücherhalle Kirchdorf, Wilhelm-
Strauß-Weg 2, beraten lassen. Inter-
essierte können unter 7542358 oder 
per Email an kirchdorf@buecherhal-
len.de einen individuellen Termin 
vereinbaren. Wenn vorhanden, bitte 
das mobile Gerät mitbringen.

■ (pm) Wilhelmsburg. Am 24. Ok-
tober wäre der früher in Wilhelms-
burg lebende Künstler Heino Zinser-
ling 125 Jahre alt geworden. Dies ist 
Anlass für die Museumsmacher des 
Museums Elbinsel Wilhelmsburg, 
Kirchdorfer Straße 163, eine um-
fassende Werkschau des bedeuten-
den Künstlers aus eigenen Bestän-
den zu zeigen. 
Schon zum 100. Geburtstag und zu 
weiteren Anlässen wurden Ausstel-
lungen im Museum und auch im 
Bürgerhaus Wilhelmsburg organi-
siert. Die jetzigen Kuratoren die-
ser Ausstellung haben es sich nicht 
leicht gemacht, denn als sie sich mit 
dem Leben von Heino Zinserling 
auseinandersetzten, entdeckten sie 
in seiner Vita, dass er während der 
NS-Zeit der SA (Sturmabteilung der 
NSDAP) angehörte. Ob er sich da-
bei etwas zu Schulden kommen las-
sen hat, kann nicht gesagt werden, 
doch allein die Tatsache gab den 
Kuratoren zu denken. „Er verkann-
te den Nationalsozialismus in sei-
ner blinden Künstlernaivität, erst 
spät begriff  er den wahren Charak-
ter der nationalsozialistischen Be-
wegung“, schreibt Herbert Wagner 
über Zin serling, mit dem er befreun-
det war. Es galt abzuwägen, ob die-
se „Ehrung“ nicht besser abgesagt 
oder das künstlerische Schaff en an 
sich gewürdigt werden sollte. Da 
Zin serling ein doch recht beweg-
tes, um nicht zu sagen „buntes“ Le-
ben geführt hat, entschlossen die 
Kuratoren sich, diese Werksschau 
zu zeigen. 
Elsa Zinserling, eine Verwandte von 
Heino Zinserling, erinnerte sich in 
einem Gespräch mit dem Göttin-
ger Tageblatt anlässlich der Aus-
stellung „Wiederentdeckt“ (2014) 
des Duderstädter Heimatmuseums: 

„Manchmal kam er uns aus Ham-
burg besuchen ‒ mit seinem Hilfs-
motor-Fahrrad.“ „Der Heino war ein 
Eigenbrötler, ein typischer Künst-
ler eben, der leider in sehr beschei-
denen Verhältnissen lebte“. 
Zinserling wurde 1891 in Duder-
stadt geboren und starb 1980 in Wil-
helmsburg. Er war ein akademisch 
ausgebildeter Maler und internati-
onal anerkannter Grafi ker und Zei-
chenlehrer. Bevor er Malerei an der 
Hochschule für Bildende Künste in 
Hamburg bei den Professoren Illies 
und Meyer-Thur studierte, studierte 
er in München und Kassel. In Kassel 
widmete er sich auch der Bildhaue-
rei. Vorher hatte er ein Studium der 
Theologie aufgenommen. Seit En-
de der zwanziger Jahre wirkte er als 
freischaff ender Künstler auf der Elb-
insel Wilhelmsburg. Dort, wo bis vor 
einigen Jahren an der Dratelnstraße 
die Schwimmhalle stand, lebte er in 
einem Jugendstilhaus und weiger-
te sich lange Zeit, dort auszuziehen. 

Fortsetzung auf Seite 16

125 Jahre Heino Zinserling: 
Von der SA zur Friedensbewegung
Werkschau aus Beständen des Museums Elbinsel

Heino Zinserling (Heino Zeichnung 
von Wilhelm Hövermann). Höver-
mann hat die Schiff fahrtsabteilung 
des Museum Elbinsel Wilhelmsburg 
aufgebaut und ist 1997 sogar im 
Museum verstorben.

Das Foto zeigt Heino Zinserling mit dem Heimatforscher und damaligen 
Vorsitzenden des Heimatvereins, Herrmann Keesenberg, anlässlich einer 
Ausstellungseröff nung. Fotos: Museum Elbinsel Wilhelmsburg



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

Während der Mittagszeit
von 13.00 bis 14.30 Uhr ist die

betreffende Notdienst-Apotheke
ebenfalls geöffnet.

– Sämtliche Angaben ohne Gewähr –

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

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

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

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

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

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

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

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

Rettungsdienst der Hilfsorganisat. . 1 92 22

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

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

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

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

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

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

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

Informationen unter: www.aponet.de
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Apotheken-
Notdienst

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

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

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

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

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

31. Starpyramide 2016
Benefi zveranstaltung zu Gunsten des

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

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

UNSERE STARS AUF DER BÜHNE: PATRICK LINDTNER

INFORMATIVE STADTRUNDSCHAU
www.hamburg-aktuelles.de

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

Peter Sebastian
Veranstalter

Carlo von Tiedemann
Moderator

METRO Harburg

lfd. Meter ab 10,- Euro!

25. September 2016

 

SCIENCE CENTER WALD Tel. 040 / 302 156-530
E-Mail: info@waelderhaus.de

Upcycling Workshop
1.10. und 22.10.2016, 10 – 13 Uhr 
Karolin Leyendecker  
MöbelVerrückt Aufarbeitung von Möbeln
Veranstaltung im WÄLDERHAUS
Kostenlos, Anmeldung unter makowka@waelderhaus.de 

WÄLDERHAUS · Am Inselpark 19 · 21109 Hamburg · Tel. 040 / 302 156-512

Ab sofort
freier Eintritt  im Science Center Wald.

Top-Angebot – 
Top-Geräte 
ab 180,– €

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

Waschmaschine
Toplader
Trockner

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

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

SSV auf Haushaltsgeräte

Samstag, 01.10.2016, 13.00 bis 18.00 Uhr

Veringstraße 153 · 21107 Hamburg
Telefon 040 466 467 93

Unser Team für 
Ihre Geschäftsanzeigen

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

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

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

Andrea Ubben
Redaktion
Tel. 040 701017-0
a.ubben@neuerruf.de

Unsere Redaktion
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Mädchenfußball 
■ (au) Wilhelmsburg. Der SV Wil-
helmsburg bietet immer freitags 
von 17 bis 18.30 Uhr Fußball für 
Mädchen von sechs bis 12 Jahren 
auf dem Multicourt in der Welt der 
Bewegung im Wilhelmsburger In-
selpark an. Die Veranstaltung ist 
kostenfrei. 

Apfelsaft holen
■ (au) Wilhelmsburg. Am Freitag, 
30. September, zeigt die Bücherhal-
le Kirchdorf, Wilhelm-Strauß-Weg 
2, im Bilderbuchkino die Geschichte 
„Apfelsaft holen“ von Thomas Mül-
ler: Pitzi und seine Familie bereiten 
zusammen das Abendessen vor. Et-
was zu trinken fehlt noch. Eine Fla-
sche Apfelsaft muss her! Doch dafür 
muss jemand in den Keller gehen. 
Alle sind beschäftigt. Mama kocht 
Nudeln, Papa macht Salat, Billi muss 
den Tisch decken und Lilli den Kä-
se reiben ‒ nur Pitzi hat eigentlich 
nichts zu tun. Aber so ganz allein in 
den Keller? Für Kinder ab drei Jah-
ren, der Eintritt ist frei. Gruppen bit-
te anmelden unter 040 7542358.

■ (pm) Veddel.  Nach erfolgreicher 
Wiedereröff nung des Auswanderer-
museums BallinStadt (Veddeler Bo-
gen 2) Mitte Mai wurden nun auch 
die Angebote für Kinder umfassend 
überarbeitet. Ab sofort nimmt das 
Rattenmädchen Jette die kleinen 
Museumsbesucher mit auf ihre Rei-
se durch die Stationen der Aus- und 
Einwanderung. Für etwas ältere Kin-
der gibt es ergänzend eine Familien-
rallye mit Buchstabenrätsel. 
In der erweiterten Hauptausstellung 
rund um das Thema Ein- und Aus-
wanderung wurden in den vergan-
genen Wochen zehn neue, interak-
tive Elemente für Kinder installiert. 
So nimmt das Hausmaskottchen, 
die Ratte Jette, die kleinen Besucher 
mit auf ihre große Reise in die Welt. 
Los geht es im Büro von Albert Bal-
lin, wo die kleine Rattenfamilie seit 
vielen Jahren ihr Zuhause hat. Jet-
te hat den mutigen Entschluss ge-
fasst, auszuwandern, um endlich zur 
Schule gehen und lernen zu können. 
An insgesamt zehn Stationen mit 
Audioelementen, Bildern und klei-
nen Installationen begleiten Kinder 
die aufregende Reise des mutigen 
Rattenmädchens. Warum wandern 
Menschen aus? Welche Wünsche 

und Träume haben sie? Wie ergeht 
es ihnen dabei? Wie ist es, in der 
neuen Heimat anzukommen und 
wie geht es weiter? Und natürlich: 
Wird Jettes Traum, etwas zu lernen 
und zur Schule zu gehen, erfüllt?
Spielerisch werden Kinder an den 
verschiedenen Stationen aufge-
fordert, sich mit diesen Fragestel-
lungen auseinanderzusetzen. „Mit 
unseren neu dazugekommenen Ele-
menten möchten wir Kindern die 
Möglichkeit geben, das Thema Mi-
gration aus ihrem ganz eigenen 
Blickwinkel zu entdecken und zu er-
leben“, erläutert Volker Reimers, Ge-
schäftsführer der BallinStadt.
Das neue Angebot rund um die Rat-
te Jette richtet sich an Kinder zwi-
schen fünf und zehn Jahren. Etwas 
ältere Kinder dürfen sich zusätzlich 
über eine Familienrallye freuen, 
die kostenlos an der Kasse erhält-
lich ist. Als Buchstabenrätsel konzi-
piert führt sie quer durch die Aus-
stellung. Dabei werden nicht nur die 
wichtigsten Informationen über das 
Thema zusammengetragen, sondern 
Kinder und Jugendliche werden 
auch immer wieder dazu angeregt, 
sich in die Situation der Ein- und 
Auswanderer hinein zu versetzen.

Ratte Jette und die Kinder
BallinStadt mit neuem Angebot für Kinder

Das Rattenmädchen Jette „führt“ die Kinder altersgerecht durch die Ball-
inStadt.  Foto: ballinstadt

■ (pm) Wilhelmsburg. Die Honig-
fabrik (Industriestraße 125-131) 
lädt zu einem Treff en der Lokalma-
tadoren aus Berlin - „Polkageist“ 
(mit BalkanSkaKlezmerFolk) - und 
dem Hamburger Süden/20vor8/
Überbordene Spielfreude/Hum-
pa/Ska,/Polka, Tanzmusik ‒ ein. 
Das sind nur einige Attribute der 
fünf Musiker der Berliner Band 
Polkageist. Ihr Sound wird von 
mitreißenden Trompeten und Ak-
kordeonmelodien, wuchtigem 
Schlagwerk, schnellen Geigen und 

Mandolinenläufen, treibenden Gi-
tarrenrhythmen und einem stamp-
fendem Kontrabass getragen. Das
breit gefächerte Spektrum an Lie-
dern wird durch die inbrünsti-
ge Mehrstimmigkeit des Gesangs
und die gewitzten Arrangements
zu einem ganz neuem Polkaerleb-
nis geformt, das jedes Tanzbein ab-
heben lässt.
Das Ganze am Freitag, 30. Septem-
ber ab 21 Uhr. Die Eintrittskarten
kosten im Vorverkauf 10, an der
Abendkasse 12 Euro.

Neues Polka-Erlebnis 
Honigfabrik: BalkanSkaKlezmerFolk

■ (pm) Wilhelmsburg. Mitglieder 
des Kunstnetzes Jesteburg sind seit 
Sommer 2013 mit ihren Werken auf 
Kirchenreise. Bis jetzt wurden sechs 
evangelische Kirchengemeinden be-
sucht. Die Künstler haben Gedanken 
und Geschichten der Bibel in ihre 
eigene Bildersprache übersetzt. Im 
Gepäck haben sie Werke im Bilder-
format 50x50 cm auf 4,5 cm dickem 
Keilrahmen. Der Grundstock der Ex-
ponate ist mittlerweile auf 70 Wer-
ke angewachsen. Die Kirchenreise 
wird auf einer Website dokumen-
tiert (kirchenreise.kunstnetz-jeste-
burg.de). 
Die siebte Reiseetappe führt die 
Werke der Künstler ins Reiherstieg-

viertel nach Wilhelmsburg. Eröff net 
wurde die aktuelle Ausstellung un-
ter dem Motto „Miteinander“ wäh-
rend des Reiherstiegfestes.
Die Ausstellung ist in der off enen 
Emmauskirche in der Mannesal-
lee zu sehen: sonntags 11-13 Uhr, 
dienstags und freitags 17-19 Uhr. 
Die Exponate können betrachtet, 
aber auch erworben werden. Die 
Ausstellung ist noch bis Sonntag, 
9. Oktober zu sehen. Die Predigten 
afrikanischer und wilhelmsbur-
ger Pastoren stellen am Sonntag, 
2. Oktober ein Bild des Künstlers 
Manfred Meinert in den Mittel-
punkt. Es trägt den Namen: Mit-
einander. 

Kunstnetz Jesteburg stellt aus
„Miteinander“ in der Emmauskirche

■ (pm) Wilhelmsburg. Am Freitag, 
7. Oktober, wird Hamed Abdel-Sa-
mad ab 19.30 Uhr im Bürgerhaus 
Wilhelmsburg (Mengestraße 20) 
aus seinem neuesten Werk „Der Ko-
ran. Botschaft der Liebe ‒ Botschaft 
des Hasses“ (Droemer) lesen. 
Hamed Abdel-Samad stellt zent-
rale Suren vor, leitet sie ein und 
kommentiert sie mit Blick auf Ent-
stehungsumstände und Rezeption. 
Er zeigt, warum sich friedliebende 
Muslime ebenso auf den Wortlaut 
des Korans stützen, wie dies gewalt-

tätige Islamisten tun, und welche
Konfl ikte daraus erwachsen.
Hamed Abdel-Samad, geboren 1972
bei Kairo, studierte Englisch, Fran-
zösisch, Japanisch und Politik. Er
arbeitete für die UNESCO, am Lehr-
stuhl für Islamwissenschaft der Uni-
versität Erfurt und am Institut für
Jüdische Geschichte und Kultur der
Universität München. Abdel-Samad
ist Mitglied der Deutschen Islam
Konferenz und zählt zu den profi -
liertesten islamischen Intellektu-
ellen im deutschsprachigen Raum.

Lesung mit deutsch-
ägyptischem Islamkritiker
Die Botschaften des Korans

Hamed Abdel-Samad Foto: CK-PHOTOGRAFIE WWW.KENZLER

■ (pm) Wilhelmsburg. Schon er-
staunlich, dass im April über 600 
Spielzeug-Freunde die Modellei-
senbahn- und Spielzeug-Börse be-
suchten. So soll es auch am Mon-
tag, 3. Oktober, von 10 bis 16 
Uhr im Bürgerhaus Wilhelms-
burg, Mengestraße 20, sein, wenn 
Jomo’s Modellbahn- und Spiel-
zeug-Börse dort wieder mit aus-
verkauften Hallen und Sälen ein-
lädt. 
Modelleisenbahnen aller Spurwei-
ten, Gleich- und Wechselstrom, 

analog, digital, alt, gebraucht, la-
denneu ‒ es ist alles da!
Tauschen, verkaufen, handeln, 
kaufen, alles begutachten, pro-
befahren und staunen, und, und, 
und... Rund 400 Tischmeter sind 
mit Loks und Wagen, Schienen, 
Trafos, Häusern, Bäumen und Fi-
guren, aber auch Modellautos al-
ler Größen, Farben und Fabrika-
ten gefüllt, dazu Dampfmaschinen, 
Lego, Playmobil, Holz- und Blech-
spielzeug sowie Steiftiere. Eintritt: 
4 Euro, das Parken ist frei.

400 Tischmeter bestückt
Modelleisenbahn- und Spielzeugbörse
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BücherCafé
■ (au) Kirchdorf. Jeden ersten Mitt-
woch im Monat, dieses Mal am 5. 
Oktober, treff en sich Leseratten und 
Bücherwürmer von 14.30 bis 16 
Uhr in der Bücherhalle Kirchdorf, 
Wilhelm-Strauß-Weg 2, und reden 
über Bücher: Welche sind neu, wel-
che kann man empfehlen, welche 
haben die Leseinteressierten selber 
gelesen und und und? Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich, der Ein-
tritt ist frei. 

Die Torte ist weg
■ (au) Wilhelmsburg. Im Bilder-
buchkino der Bücherhalle Wilhelms-
burg, Vogelhüttendeich 45, dreht 
sich am Freitag, 30. September, von 
10.30 bis 11 Uhr alles um eine Tor-
te: Herr und Frau Hund haben eine 
schöne Torte auf dem Gartentisch 
stehen. Doch die wird von zwei Rat-
ten gestohlen. Es beginnt eine wilde 
Verfolgungsjagd. Für Kinder ab vier 
Jahren, der Eintritt ist frei. Gruppen 
bitte unter 040 757268 anmelden.

■ (pm) Veddel. Der AWO-Treff-
punkt für Senioren und Nachbar-
schaft auf der Veddel, Katenweide 8,
schreibt Gesundheit groß: Beim 
zweiten Gesundheitstag am 28. Sep-
tember von 13.30 bis 18 Uhr dreht 
sich alles um die Frage, wie Betroff e-
ne Schmerzen aktiv behandeln und 
vorbeugen können. Zudem berich-
ten Experten über die neue Polikli-
nik auf der Veddel und erklären auf 
Türkisch, mit welchen Übungen das 
Gedächtnis trainiert werden kann.
Zu diesen Themen informiert der 
AWO-Treff  zusammen mit dem Wil-
helmsburger Krankenhaus Groß-
Sand, dem Gesundheitsprojekt „Mit 
Migranten für Migranten“ (MiMi-
Hamburg), dem Veddeler Projekt 
„Poliklinik“ und dem Pädagogen Is-
mail Kaplan beim zweiten Gesund-
heitstag. Eingeladen sind ausdrück-
lich alle Bürger des Stadtteils ‒ ob 
jung oder alt und aller Nationen. 
Die Besonderheit besteht nicht nur 
im Fachwissen, sondern auch in der 
muttersprachlichen Beratung, vor 
allem in Türkisch und Albanisch 
durch MiMi. Informationsmaterial 
liegt in weiteren Sprachen vor. Vie-
le Fragen zu stellen, ist ausdrück-
lich erwünscht. 

AWO-Treffleiter Uli Zuper sagt: 
„Für die Veddel müssen wir leider 
feststellen, dass die gesundheitli-
che Versorgung nicht gut ist. Es 
fehlt an Ärzten und auch die letz-
te Apotheke hat vor über einem 
Jahr geschlossen. Informationen 
über gesund- und krankmachen-
de Bedingungen kommen hier viel 
zu kurz, aber eine Antwort darauf 
kann die Poliklinik sein, die Herr 
Bonnemeier beim Gesundheitstag 
vorstellt.“ Die Kooperationspartner 
haben sich mit Unterstützung des 
Bezirksamtes Mitte auf die Fahnen 
geschrieben, die ärztliche Versor-
gung zu ändern. „Der erste Gesund-
heitstag in 2015 war ein voller Er-
folg. Daran wollen wir anknüpfen“, 
sagt der Treffl  eiter.
Das Programm:
- 13.30 bis ca. 14.30 Uhr: Poliklinik 
in Veddel (Ole Bonnemeier)
Bericht und Gespräch über das Pro-
jekt Poliklinik: Wann geht es los? 
Was können wir erwarten? Was 
wird geboten? Wo wird sie ange-
siedelt sein?
- 14.30 bis ca. 16 Uhr: Aktiv han-
deln gegen Schmerzen; Wie ent-
stehen Schmerzen, welche Art von 
Schmerzen gibt es, wie lassen sich 

Schmerzen wirksam behandeln? 
Leicht verständlich werden Grund-
prinzipien der Schmerzdiagnos-
tik und -therapie erläutert. Dazu 
gibt es praktische Übungen aus 
der Physiotherapie, die jeder sel-
ber durchführen kann sowie Tipps 
für Hilfsmittel, die zur Schmerzlin-
derung beitragen und Selbständig-
keit erhalten helfen.
- Moderne Schmerzdiagnostik und 
-behandlung (Dr. med. Georg Schiff -
ner, Chefarzt Geriatriezentrum und 
Palliativbereich Wilhelmsburger 
Krankenhaus Groß-Sand);
- Praktische Übungen zur Schmerz-
linderung und ‒vorsorge)
- Selbständigkeit erhalten mit Hilfs-
mitteln (Stephanie Golchert, Lei-
tung Ergotherapie Wilhemburger 
Krankenhaus Groß-Sand);
- 16 Uhr: Gedächtnistraining mit 
Ismail Kaplan, türkischsprachi-
ger Vortrag; Der Referent erklärt 
auf Türkisch (bei Bedarf auch auf 
Deutsch), wie das Gedächtnis trai-
niert werden kann und stellt prak-
tische Übungen für den Alltag vor. 
Bei Fragen wenden Sie sich gerne 
an die Unternehmenskommunikati-
on des AWO Landesverbands Ham-
burg e.V. unter 040 41402343.

AWO: Gesundheitliche Versorgung 
auf Veddel nicht gut
Zweiter Gesundheitstag am 28. September

Dr. med. Georg Schiffner vom Wilhelmburger Krankenhaus Groß-Sand im Gespräch mit einer älteren Dame 
im AWO-Treffpunkt für Senioren und Nachbarschaft auf der Veddel. Im Hintergrund: Treffleiter Uli Zuper.

Foto: Nicola Maria Jäger

■ (pm) Wilhelmsburg. Hamburgs 
Erzbischof Stefan Heße weiht am 
30. September den Neubau der Kita 
St. Bonifatius in Wilhelmsburg - das 
Investitiosvolumen beträgt 3,3 Milli-
onen Euro ‒ mit einem Gottesdienst 
und einem Festakt ein.
Der kunterbunte Neubau an der Ro-
thenhäuser Straße in unmittelbarer 
Nachbarschaft zur Katholischen Bo-
nifatiusschule setzt nicht nur farb-
lich neue Akzente im Stadtteil: Auf 
insgesamt 1.600 Quadratmetern 
bieten sich den Erzieherinnen der 
Kindertagesstätte St. Bonifatius zu-
künftig ganz neue pädagogische 
Möglichkeiten ‒ und den Kindern 
mehr Raum zum Spielen, Basteln, 
Lernen und Essen. Die Schülerin-
nen und Schüler der benachbarten 
Katholischen Bonifatiusschule nut-
zen in dem Neubau außerdem eine 
fast 250 Quadratmeter große Kan-
tine mit Bühne.
Im Herbst 2014 erfolgte die Grund-
steinlegung für das Bauprojekt des 
Erzbistums Hamburg sowie des Ka-
tholischen Schulverbandes, dem 
Träger der Kita St. Bonifatius. 
Ziel des Neubaus war die Kapazi-
tätserweiterung von ehemals 80 
Plätzen auf nunmehr 100 Kita- und 
30 Krippenplätzen. Die Fassade, die 

farbliche Gestaltungselemente des 
benachbarten Schulgebäudes auf-
greift, besteht aus witterungsbe-
ständigen Hochdruck-Schichtpress-
platten. Im Innern des Baus sind 
in ungewöhnlichen, kindgerechten 
Grundrissen vier Elementar-Grup-
pen und zwei Krippen-Gruppen un-
tergebracht. Alle Gruppenräume 
verfügen über einen direkten Zu-
gang zum großen Außengelände. Sie 
gliedern sich um die off ene Halle, 
die alle Funktionen und Geschosse 

der Kita miteinander verbindet. Der 
große Saal im Erdgeschoss mit sei-
ner integrierten Bühne soll zukünf-
tig für Veranstaltungen des Kinder-
gartens und der Schule sowie als 
Kantine der Grund- und Stadtteil-
schüler genutzt werden. Für die Kin-
dergartenkinder wurde ein eigener 
Speiseraum ‒ das „Kinderrestau-
rant“ ‒ vorgesehen. 
Im Obergeschoss erwartet die Jun-
gen und Mädchen ein Multifunk-
tionsraum mit Schwingboden und 
Sportgeräten. Der moderne Neu-
bau ist von 650 Quadratmeter gro-
ßen Außenfl ächen mit ellipsenför-
migem Sandkasten, eingelassenem 
Trampolin, Kletterwand und Bob-
by-Car-Parcours, umgeben. „Mit 
diesem Neubau erhöhen wir nicht 
nur die Aufnahmekapazität an die-
sem Standort. Wir eröff nen zugleich 
ganz neue pädagogische Möglich-
keiten“ erklärt Volker Reitstätter, 
Verwaltungsdirektor des Katholi-
schen Schulverbandes. „Endlich alle 
unter einem Dach“, freut sich Schul- 
und Kitaleiterin Bianca Neugebau-
er über den farbenfrohen Neubau. 
„Nun kann die enge Zusammenar-
beit zwischen Schule und Kinder-
garten weiter wachsen und reiche 
Früchte tragen“, so Neugebauer.

Mehr Kinder, mehr Platz, 
mehr Farbe
Erzbischof weiht Neubau der Kita St. Bonifatius ein

Die neue Kita wenige Tage vor der Fertigstellung Foto: Martin John

Stefan Heße, Hamburgs Erzbischof
 Foto: Erzbistum Hamburg

Energiebunker 
besichtigen 
■ (au) Wilhelmsburg. Der Energie-
bunker Wilhelmsburg in der Neu-
höfer Straße 7 ist ein Mahnmal, das 
sich durch den energetischen Um-
bau zu einem Symbol für den Kli-
maschutz gewandelt hat. Mit seiner 
Solarhülle auf dem Dach und an der 
Südseite ist das Gebäude nun zum 
weithin sichtbaren Energiebunker 
geworden. Jeden Samstag und Sonn-
tag fi nden jeweils um 14, 15 und 16 
Uhr Führungen statt. Die Kosten be-
tragen 3 Euro. Aktuelle Öff nungszei-
ten für den Bunker sind unter www.
vju-hamburg.de zu fi nden. Der Ein-
tritt zum Bunker ist frei. 

■ (pm) Wilhelmsburg. Die Tau-
fe der „Schaluppe“ wird heute, am-
Samstag, 24. September ab 16 Uhr 
(Einlass ab 15 Uhr) vollzogen.
Der gemeinnützige Verein für mo-
bile Machenschaften ist eine Grup-
pe kulturell und sozial engagier-
ter Hamburger der sich im letzten 
Jahr gegründet hat. Zweck des Ver-
eins ist die Förderung von Kunst 
und Kultur, internationaler Gesin-
nung, der Toleranz und des Völ-
kerverständigungsgedankens. Um 
diesen mobilen Kultur- und Be-

gegnungsort für alle zu schaff en,
hat der Verein in den vergangenen
vier Monaten ein 5x15 Meter gro-
ßes Floß gebaut, das nun seine Na-
men erhält. Sanne Neumuth, Spre-
cherin des Vereins: „Wir träumen
von Kino auf Hamburgs Kanälen,
Theater auf der Süderelbe, regio-
nalen Kreuzfahrten und Partys auf
dem Wasser.“
Auf der Schaluppe sollen sich Men-
schen begegnen und austauschen ‒ 
und Hamburg vom Wasser aus neu
kennenlernen. 

Schaluppe wird getauft
Verein für mobile Machenschaften

■ (pm) Wilhelmsburg. In der ver-
gangenen Woche fanden in Kopen-
hagen die inoffi  ziellen Weltmeister-
schaften der Master-Ruderer statt. 
Master Ruderer sind mindestens 
27 Jahre alt. Zu dieser Regatta hat-
ten 48 Nationen gemeldet. 582 Ver-
eine hatten insgesamt 3433 Boo-
te gemeldet. Insgesamt gingen fast 
10000 Ruderer an den Start. Die-

se Regatta ist die größte Ruderre-
gatta die weltweit stattfi ndet. Der 
Wilhelmsburger Ruder Club (WRC) 
hatte zu sechs Rennen gemeldet. 
Im Vierer ohne Steuermann war 
der WRC dreimal vertreten. Immer 
mit der gleichen Mannschaft. Klaus 
und Peter Schlatermund sowie Axel 
und Rainer Szymczak. Wenige Se-
kunden später erfolgt der Start. 

Aber der Schlagmann Axel ist noch 
nicht soweit. Die ersten drei Schlä-
ge gehen daneben. Start versaut. 
Aber nicht aufgeben. Nach 200 m 
läuft das Boot. Im Ziel landet man 
dann auf dem 5. Platz. Mit der Zeit 
von knapp über 4 Minuten ist die 
Mannschaft dann aber wieder sehr 
zufrieden, immerhin waren die Geg-
ner zehn Jahre jünger.Im Vierer der 
Altersklasse H (MDA 70 Jahre ) hat-
te die Mannschaft sich einen Platz 
auf dem Treppchen erhoff t, muss-
te dann aber feststellen, dass die 
Konkurrenz in dieser Klasse über-
mächtig ist. Von den vier Mitkon-
kurrenten (16 Ruderer) waren 8 
Olympia- und Weltmeisterschafts-
teilnehmer in den Booten. Auch 
hier reichte es nur zum 5. Platz. Ka-
trin Martinen startet zwar für die 
RG Hansa, ist aber auch Mitglied im 
WRC und konnte zweimmal den 2. 
Platz „errudern“. 
Im nächsten Jahr fi ndet die Mas-
ter-WM in Bled (Slowenien) statt.
Der Wilhelmsburger Vierer hat sich 
hierfür mit den fi nnischen Freun-
den zu einem Rennen im Achter 
verabredet.

Fünf Wilhelmsburger Ruderer bei 
der Master-WM
WRC-Team in Kopenhagen dabei

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

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

Netzwerken für Geschäftsleute
BNI 19: Austausch im Speicher 

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

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

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

Hakenkreuz und rundes Leder
Die Harburger Gedenktage 2016

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

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

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

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

Meinungen ohne Medien?
Journalistenrunde im Speicher am Kaufhauskanal

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

Henry C. Brinker Sandra Keck

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

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

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

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

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

Stipendiatenkonzert
Bach, Schumann, Schubert und Chopin

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

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

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

Anzeige

Große Silvesterparty 2016
Food for friends feiert im Bürgerhaus

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

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

Müllabfuhr einen Tag später
Am 3. Oktober fällt sie aus



LUNACENTER

Um 1820 wurde der Ginkgo in Wei-
mar gepfl anzt Foto: ein

Am 30. September wird gefeiert
Luna-Apotheke: Tolle Angebote zum 39. Geburtstag

■ (mk) Wilhelmsburg. Am 22. 
September 1977 war es soweit: 
Apothekerin Harriet Schnei-
der eröff nete im damaligen Wil-
helmsburger Einkaufszentrum 
ihre Apotheke. Erste Erfahrungen 
hatte Harriet Schneider als Apo-
thekerin am Alsenplatz in Altona 

bereits seit 1973 gesammelt. 
Folge: Im damaligen WEZ fand 
sich ein neuer Standort mit grö-
ßeren Räumlichkeiten. Zugleich 
leitete Harriet Schneider neben 
ihrer Apotheke 15 Jahre lang ein 
Neuformfachgeschäft, für das 
eine umfangreiche Ausbildung 
in Ernährung Vo raussetzung war. 
Harriet Schneider ist in Königs-
berg/Ostpreußen geboren. Sie 
kam über Berlin und Frankfurt 
in das schöne Hamburg. 2014 be-
werkstelligten sie und ihre Mitar-
beiter den Umzug ins LunaCenter 
binnen 24 Stunden ‒ eine logisti-
sche Meisterleistung! 
Harriet Schneider und ihr fach-
lich qualifiziertes Team bieten 
unter anderem folgende Leistun-
gen an: Ausführliche Beratung 
zu allen pharmazeutischen und 
ernährungsbezogenen Themen; 
Verleih: Babywaagen, Inhalierge-
räte und Medela-Milchpumpen; 
Überprüfung: Messgeräte und 
Blutuntersuchungen. 
„Mit unserer Kundenkarte be-
kommen Sie 3 Prozent Rabatt 
auf alle freiverkäuflichen Arti-

kel. Darüberhinaus gewähren 
wir Ihnen derzeit jeweils 10 Pro-
zent auf alle Produkte der Mar-
ken Avene, Dermasence, Eucerin, 
Rausch und Vichy“, sagt Harriet 
Schneider. Und noch ein nicht 

alltäglicher Service ist 
selbstverständlich: Die Beratung 
der Kunden erfolgt auf Deutsch, 
Englisch, Russisch und Türkisch.
„Noch bis zum 30. September 
halten wir für unsere Kunden 

Der Redwood ist über 30 Jahre alt. 
 Foto: ein

Kauri-Baum in Neuseeland 
(über 2000 Jahre alt!)
 Foto: ein

Apotheke
EKZ Wilhelmsburg

furchtsvoll begegnen. Der Gin-
gobaum (Arzneipflanze) und 
der Redwood sind ihre Favo-
riten. Letzteren hatte sie 1985 
aus Kalifornien als Sämling mit-
gebracht. 
Darüber hinaus  liebt sie den 
Kauribaum, der eine botanische 
Rarität ist. Der exotische Kauri-
baum (Táne Mahuta-God of the 
forest), spielt in der Mythologie 
der Māori seit Jahrtausenden 
eine wichtige Rolle.

kleine Überraschungen bereit“, 
betont Harriet Schneider. Diese 
liebt Arzneipfl anzen, Vögel und 
Bäume ‒ diesen müsse man ehr-
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■ (pm) Wilhelmsburg. „Ein Leh-
rer wird zum Lebensretter“, ti-
telten verschiedene US-Medien 
erst vor wenigen Tagen. In Knox-
ville, Tennessee, war ein Schü-
ler während des Sportunterrichts 
zusammengebrochen. Herzstill-
stand. Ein Automatisierter Exter-
ner Defi brillator (AED) half dem 
Lehrer bei der Reanimation, der 
Junge überlebte. Und tatsächlich: 
„Ein AED ist überraschend ein-
fach zu bedienen.“ Das bestätigt 
auch Bernhard Schnitter, Lehrer 
an der Wilhelmsburger Bonifa-
tiusschule, beim Besuch des be-
nachbarten Krankenhauses zur 
„Woche der Wiederbelebung“. 
„Wisst ihr, was ein Defibrillator 
ist?“ Statt der Lehrkräfte stell-
te am vergangenen Dienstag Dr. 
Ewald Prokein, Chefarzt für An-
ästhesie und Intensivmedizin am 
Krankenhaus Groß-Sand, den Acht-
klässlern die Fragen. „Das ist die-
ses Gerät aus dem Krankenhaus ‒ 
sssssst-bumm“, imitiert ein Schüler 
das Geräusch des lebensrettenden 
Elektroschocks, wie er es aus dem 
Fernsehen kennt. Soweit so rich-
tig! Worauf Dr. Prokein allerdings 
anspielt, ist ein sogenannter Auto-
matisierter externer Defi brillator 
(AED), den er seinen jungen Zuhö-
rern im Rahmen des Wiederbele-
bungstrainings vorstellt. „Ein AED 
ist ein speziell für Laienhelfer kon-
zipiertes Gerät, das bei Bedarf über 
zwei Elektroden einen Schock aus-
löst. Eine Computerstimme führt 
den Helfer dann durch alle Schrit-
te der Reanimation“, erklärt Prok-
ein. Technik, die begeistert! Doch 
allein Lehrer Bernhard Schnitter 

traut sich letztlich, das Demoge-
rät vor den fast 50 Schülern aus-
zuprobieren. Er klebt die Elekt-
roden gemäß Anleitung auf den 
Oberkörper der Puppe, das Gerät 
prüft den Herzrhythmus, löst ei-
nen Schock aus und erklärt dann 
genau, wie die Herzdruckmassa-
ge funktioniert. „Patient gerettet“, 
erlöst Prokein den Lehrer irgend-
wann ‒ die Klasse applaudiert. 
Während der Kollege in den USA 
erst kürzlich ein AED-Training 
absolviert hatte und beim Zu-
sammenbruch des Schülers so-
fort wusste, was zu tun ist, hat-
te Bernhard Schnitter das Gerät 
zum ersten Mal in der Hand. „Ich 
habe zwar davon gehört, wuss-
te aber nicht, dass AEDs bereits 
an vielen öff entlichen Orten wie 

zum Beispiel in Einkaufscentern, 
Schwimmbädern oder Fitnessstu-
dios für jeden zugänglich und vor 
allem so einfach zu benutzen sind.“ 
Doch auch wenn sich kein „Defi “ in 
der Nähe befi ndet, ist Leben ret-
ten gar nicht schwer. Das demons-
trierten Prokein und Team nicht 
nur den Schülern aus der Nach-
barschaft, sondern erstmals auch 
einer achten Klasse am Wilhelms-
burger Helmut-Schmidt-Gymnasi-
um. „Am besten ihr merkt euch die 
einfache Faustregel Prüfen-Rufen-
Drücken“, erklärt Prokein den Ju-
gendlichen. Was sich dahinter ver-
birgt, haben die meisten schnell 
verinnerlicht ‒ und beweisen das 
neue Können dann eindrucksvoll 
an Puppen. 
„Erst müssen wir prüfen, ob der 

Mensch bei Bewusstsein ist und 
ob er atmet“, wissen die Achtkläss-
ler genau. Als nächstes wird der 
Anruf bei der 112 simuliert. „Das 
funktioniert auch, wenn man kein 
Guthaben hat“, steht nach kur-
zer Diskussion fest. Der nächste 
Schritt ist im Zweier-Team ideal: 
Eine Person führt 30 Herzdruck-
massagen durch, ein Mitschüler 
beatmet die Puppe dann zweimal. 
Und wieder von vorn, bis der Ret-
tungswagen eintriff t. Das ist ganz 
schön anstrengend ‒ und dennoch 
erstaunlich einfach. „Ich habe ir-
gendwo von einem Achtjährigen 
gehört, der seinen Opa wiederbe-
lebt hat“, berichtet ein Junge. „Ich 
dachte erst, dass das nicht stim-
men kann, jetzt weiß ich aber, dass 
es möglich ist.“ 

Auch der Lehrer Bernhard Schnitter traut sich das Demogerät auszuprobieren. Foto: priv

Adilei aus Georgien
■ (pm) Wilhelmsburg. Zu einem be-
sonderen Konzert lädt die Honigfa-
brik (Industriestraße 125-131): am 
25. September in das Café Pause 
ein. Das gegorgische Vocalensemb-
le „Adilei“ ist zu Gast. 2012 gegrün-
det, besteht „Adilei“ aus zehn jun-
gen Männern. Seit ihrer Gründung 
ist die Gruppe aus der Folksmusik-
szene in Tifl is nicht mehr wegzuden-
ken. Eintritt frei. Informationen un-
ter 4210390.

Repair Café 
■ (pm) Wilhelmsburg. Seit zwei 
Jahren gibt es nun schon das Re-
pair Café Wilhelmsburg im West-
end! Fast 200 Reparaturen wur-
den in den vergangen 24 Monaten
an Fahrrädern, Nachttischlampen,
Toastern, Kaff eemaschinen und Ket-
tensägen durchgeführt. 
Zum nächsten Mal öff net das Re-
pair Café, Vogelhüttendeich 17, am 
Freitag, 30. September, von 16 bis
19 Uhr seine Türen. 

■ (pm) Wilhelmsburg. Am 16. Sep-
tember kamen die Sponsoren an 
der Stadtteilschule Wilhelmsburg 
zusammen, um an der feierlichen 
Übergabe eines Fahrzeugs für die 
Stadtteilschule Wilhelmsburg teil-
zunehmen. Mit Hilfe der Sponso-
ren konnte die Stadtteilschule Wil-
helmsburg ein Fahrzeug anschaff en, 
das für vielfältige Bedarfe genutzt 
werden kann und den Schulalltag 
erleichtert. 

Insbesondere der Koch Thomas Bie-
ser freut sich, nun einfacher die ver-
schiedenen Lebensmittel für die
Schulküche beschaff en zu können. 
Zusammen mit dem Anhänger, der
der Schule zur Verfügung steht, kön-
nen auch Musikinstrumente zu Auf-
führungen der Musikgruppen trans-
portiert werden. Das Fahrzeug steht
allen MitarbeiterInnen der Schule
und den Mitgliedern des Schulver-
eins zur Verfügung.

Neues Fahrzeug für die 
Stadtteilschule
Sponsoren machten es möglich

Die Sponsoren bei der Übergabe des Fahrzeugs  Foto: pm

„Sssssst-bumm“: Leben retten macht in 
Wilhelmsburg Schule 
Woche der Wiederbelebung
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■ (pm) Harburg. Multiple Sklero-
se (MS) ist die häufigste Entzün-
dung des zentralen Nervensystems 
in Nord- und Mitteleuropa: Allein in 
Deutschland sind über 8.000 Men-
schen betroff en. Sie leiden häufi g 
unter chronischen Einschränkun-
gen. MS ist nicht heilbar, aber 
mittlerweile durch moderne me-
dikamentöse Therapieansätze 
gut behandelbar. Die Abteilung 
für Neurologie von Prof. Dr. Ru-
dolf Töpper lädt bereits 
zum sechsten Mal zu 
einer Infoveranstal-
tung mit Vorträgen 
und Workshops ein.
„Aktuelle Studien-
daten zeigen, dass 
man den Verlauf 
der Erkrankung 
positiv beeinfl us-
sen kann und das 
Patienten ihr nicht hilfl os ausgelie-
fert sind“, erläutert Dr. Alexandra 
Kunze, Oberärztin der Neurologie 
am Asklepios Klinikum Harburg. 
Jährlich behandeln Dr. Kunze und 
das Team der Neurologie mehr als 
200 Patienten - stationär und am-

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

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

nach der für ihn passen-
den Behandlung“, erklärt 

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

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

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

Multiple Sklerose: Experten 
informieren
Asklepios Klinikum: Vorträge & Workshops

Dr. Rudolf Töpper Foto: pm

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

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

40 Jahre Kreuzkirche
Jubiläumsfeier in der Niemannstraße

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

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

Erste Hilfe am Kind
Kurs in der Elternschule

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

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

Verbrennungen bei Kindern
Mariahilf informiert

Dr. Annika Steinbrink Foto: helios

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

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

Sicherheit auf Knopfdruck
Hausnotruf: Beratung im DRK-Info

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

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

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

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

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



Reise um die Welt
Flora und Fauna aus 5 Kontinenten

Sonntag letzter Tag!

www.harburg-arcaden.de

Lüneburger Straße 39 
21073 Hamburg 
Harburg Rathaus

Verkaufsoffener Sonntag 13-18 Uhr

Parken Kostenfrei im Parkhaus
der Harburg Arcaden

WEINFEST
in der Harburger City

VERKAUFS
OFFENER 
SONNTAG 
25. SEPT.
13 – 18 UHR

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

ERSTE HILFE
KANN LEBEN 
RETTEN

AKTIONEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eine Attraktion sind immer die Stelzenläufer Foto: pm

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

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

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

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

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

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

Melanie-Gitte Lansmann
 Foto: ein



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

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

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

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

Internationale Köstlichkeiten  |  Buntes Bühnenprogramm  |  Spiel & Spaß |  Informationen 

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

HARBURG FEIERT VIELFALT 
auf dem Harburger Rathausplatz

 

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

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

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

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

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

Anzeige

Harburg feiert seine Vielfalt
Großes Fest am 1. Oktober 

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

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

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

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



www.badtechnik-lueneburg.de

1866

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

www.holst.hamburg  /  040 5701252 0

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

Der Aktionspreis
zum Designpreis

markiluxmarkilux.com

ROLLADEN &
SONNENSCHUTZ GMBH

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

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

Anzeige

Sanitärobjekte wie neu
Experten empfehle Badtechnik Lüneburg 

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

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

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

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

Klasse statt Masse ‒ 
Duschkabinen als Unikat
Gestaltungsmöglichkeiten sind vielfältig

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

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

und der Kermi Designheizkörper Ge-
neo quadris.

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

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



Fachleute in der NachbarschaftKompetent:
Autolackierer

Meisterbetrieb 

Babacan AUTOLACKIEREREI
BESCHRIFTUNG · KAROSSERIEARBEITEN

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

Bau

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

 Maurer- & 
Betonarbeiten
 Altbausanierung
 An- & Umbauten
 Putzarbeiten
 Reparaturen

Dachdecker

Wir kommen 
auch bei kleinen 

Schäden

Ihr Dachdecker am Ort
sämtliche Dachdecker- und Bauklempnerarbeiten

sowie Fassaden- und Flachdach
führt fachgerecht aus

Thomas Listing
Dachdeckermeister

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

BURGER Sanitärtechnik
Bauklempnerei

Neuländer Kamp 2 a · 21079 HH-Harburg

HEIZUNGS– SANITÄR–
KLIMA & SOLARTECHNIK

LENGEMANN & EGGERS

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

Heizung    Sanitär    Raumluft    Kälte Service +

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

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

SCHWARZ & GRANTZ
H A M B U R G

Heizungstechnik und Sanitär

Notdienst
040 7511570

arnold rückert
heizungstechnik & sanitär

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

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

NEU: Badausstellung auch samstags 9 –13.00 Uhr geöffnet

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

Glaserei
DIE GLASEREI IM NORDEN

REPARATURGLASEREI
24 STD. NOTDIENST

FENSTERBAU
GLASHANDEL

GLASSCHLEIFEREI
BAUEN + WOHNEN MIT GLAS

www.rolfundweber.de
Telefon 040.742 7000

Hausgeräte-Kundendienst

Elektro-Installation

MEISTERBETRIEB

ELEKTRO

Über 37 Jahre immer für Sie da!

HEIWIE
Birkenbruch 4 · 21147 Hamburg

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

Rolläden Haustürvordächer Markisen

Tel. 040 / 796 37 44

 Manfred Schmidke
Garten- und Landschaftsbau

Tel. 040 / 796 37 44

Gas- und Brennwerttechnik

Garten- und Landschaftsbau

Maler- und Tapezierarbeiten

Bauschlosserei · Metallbau
Balkongeländer · Ziergitter in Stahl oder Edelstahl

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

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

Über 112.000 Haushalte 
erreichen

ab 1,33 Euro pro mm!

MALERMEISTER
THORSTEN HÖLING

HAMBURG - MOORBURG
www.malermeister-hoeling.de

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

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

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

Neugrabener Bahnhofstraße 18 (im Hof)
21149 Hamburg-Neugraben

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

GILT BIS 30.10.2016Klempnerei

Klempnerei AltmannGmbH

Sanitär- und
Heizungstechnik
Rohrreinigung und
Rohrsanierung

Lassallestraße 36, 21073 Hamburg

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

ROLLADEN &
SONNENSCHUTZ GMBH

Dunkle Jahreszeit Einbruchzeit

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

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

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

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

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

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

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

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

Arts © VG Bild-Kunst, Bonn 2016

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

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

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

Schlosserei / Metallbau

Umbau der Kreuzung 
Vogelhütten deich
Bauarbeiten beginnt am 26. September 

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



0800 - 2 63 42 66 
(gebührenfrei)
Stichwort: 

Neuer Ruf (1549)

DIE FJORDE NORWEGENS
Norwegen ab Hamburg 2 mit AIDAluna 

am 30.4.2017

SCHON AB EUR 799,-*

1 W
OCHE

Leistungen:

Unser Best-Preis*
30.4. bis 6.5.2017

799,-

Einzelbelegung

Unser Best-Preis*
11.3. bis 18.3.2017

999,-

25.3. bis 1.4.2017

INKLUSIVE FLUG!

Leistungen:

Göteborg

Kopenhagen

Kiel

KANAREN UND MADEIRA 2
mit AIDAblu am 11.3. und 25.3.2017

Anmeldeschluss: 
10.10.2016

Veranstalter: Veranstalter:

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

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

Souveräne Siege 
Finale des Elbinselcups beim 5. Lichterlauf

Die Siegerehrung nach dem Harburger Brückenlauf 

Siegerehrung Haspa Staff ellauf Fotos: Heiko Dobrick
 

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

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

Zufriedene Gesichter
HNT beim Lichterlauf am 16. September

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

Gewerbeflächen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nullneuner treff en sich
110 Ehemalige haben zugesagt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gesundheitliches Risiko
VTH-Coach Fabio Bartolone hört auf

Aus gesund-
heitlichen 
Gründen hört 
Chef-Trainer 
Fabio Barto-
lone (l.) beim 
VTH auf.
 Foto: mk
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Disponent/in
für Telefon-Zentrale gesucht!

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

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

Harburg

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

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

unter 04055900617.

Wir suchen ab sofort eine/n 
qualifizierte/n

Masseur/in
für den Saunabereich 

in Teilzeit,
zwischen 25 und 40 Jahren.

Bewerbungen bitte telefonisch 
oder per Mail an:

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

Wir suchen
Berufskraftfahrer für

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

für Trailer und Container 
 Standort der Fahrzeuge: HH-Altenwerder 

J. G. Schreiner Handels- und
Transport GmbH

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

Pädagogik

pluss
ersonalmanagement

Erzieher /
SPA m/w

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

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

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

Konzert zum 3. Oktober
Sinfonietta Nova im Kulturspeicher

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

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

Anzeige

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

Der Orchideengarten in Dahlenburg ist europaweit bekannt. Foto: priv

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

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

Prüfen ‒ Rufen ‒ Drücken
Mariahilf: Woche der Wiederbelebung

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

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

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

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

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

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

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

Drogen im Straßenverkehr 
Großkontrolle der Polizei

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

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

Bewerbung jetzt
Harburger Nachhaltigkeitspreis 2016
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Ritterkreuz, EK I und EK II, U-Boot
und Hilfskreuzerabzeichen. Alles
aus der deutschen Militär und
Zeitgeschichte von Marine-
Luftwaffe-Heer. Biete für Deut-
sches Kreuz in Gold mit Urkunde
bis € 1500,-, Tel. 040/ 763 56 72

Kontaktanzeigen

Kostenlose Kontaktanzeigen
in DER NEUE RUF

Kontaktanzeigen  gratis aufgeben unter 
Tel. (01805) 00 62 69 (12 Cent/Min.)!
Und so erreichen Sie den gewünschten  
Inserenten: Kostenlose Kontaktanzeigen  
anrufen unter (0900) 33 83 88 83 und dann 
die Chiffré-Nummer angeben.(1,99 € /min. 
aus dem dt. Festnetz)

Sie werden sofort und anonym zu Ihrem 
Wunschpartner nach Hause durchgeschaltet.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0018830 Musikha
Stellengesuche

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

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

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

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

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

Unterricht

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

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

Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

Unterricht

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

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

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

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

Verkauf

Preußen  
Kunst und Architektur

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

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

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

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

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

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

Verschiedenes

Zauberer oder Clown Elmutio
Vom Kindergeburts-

tag bis Dorffest, 
Hochzeit etc. 

mit Leierkasten + 
Geige. 

Tel. 04181 / 8573 
www.Elmutio.de

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

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

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

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

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

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

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

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

DER KLE INANZE IGENMARKT

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

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



FAMILIENANZEIGEN

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

Wir danken allen 
von Herzen dafür!

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

Im Namen der Familie

Günter und André
Sönke und Sascha

Finkenwerder, im September 2016

Rosemarie 
Reese

† 30. August 2016

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

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

Helga und Fritz 
Nimtz

Gesundheit und Gottes Segen

Eure Kinder und Enkelkinder

Unsere liebe Mutter

Dijana Lendt
feiert am 23. September 2016

ihren                    Geburtstag!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wer möchte uns haben?
Tiere suchen ein Zuhause

Leopardgecko Lina 
Fotos: Tierschutzverein Hamburg Katze Rosi 

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

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

Farbenmeer und mehr
Ulla Stahmer in EMMA ‒ der Laden

Eines der Bild das Ulla Stahmer ausstellt Foto: priv

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

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

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

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

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



Fortsetzung von Seite 1
In den zwanziger Jahren des letzten 
Jahrhunderts engagierte er sich für 
den „Friedensbund der Kriegsteil-
nehmer“ (1. Weltkrieg). Nach dem 
zweiten Weltkrieg und nach sei-
ner Entnazifi zierung engagierte er 
sich in der Friedensbewegung und 
wurde zum Ostermarschierer ge-
gen Atomwaff en. Damit schloss sich 
dann der Kreis vom Friedensbund 
zur Friedensbewegung. Heino Zin-
serling arbeitete als Kunstlehrer, 
u.a. in verschiedenen Einrichtun-
gen wie der Volkshochschule und 
dem Arbeitslosenwerk oder auch 
in Otto Hopp’s Tanzlokal, dem spä-
teren „Penny Lane“ in Kirchdorf. Er 
war ein leidenschaftlicher und be-
gnadeter Porträtzeichner. 
Im Museum Elbinsel Wilhelmsburg 
kann man auch jetzt schon seine 
Porträtzeichnungen der Wilhelms-
burger Melker sehen. Auch von 
Ernst Reinstorf hängt ein großes 
Porträt in der Schulabteilung des 
Museums. Das Leben und Wirken 
von Reinstorf und auch des damali-

gen Vereins für Heimatkunde wäh-
rend der NS-Zeit ist bis zum heu-
tigen Zeitpunkt auch noch nicht 
erforscht. Heino Zinserling hatte 
Ausstellungen in den USA, Italien 
und Monaco. Er erhielt im Ausland 
mehrfach Preise für sein Werk. Sei-

nen Namen findet man heute in 
vielen Künstlerlexika. Die Ausstel-
lung aus Depotbeständen des Mu-
seums Elbinsel Wilhelmsburg wird 
am Sonntag, 2. Oktober, um 14.30 
Uhr eröff net und bis April 2017 zu 
sehen sein. Der Eintritt ist frei.
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125 Jahre Heino Zinserling: 
Von der SA zur Friedensbewegung
Werkschau aus Beständen des Museums Elbinsel

Nicht nur Portrait-, auch Landschaftsmalerei zeichnete Heino Zinserlings 
Können aus.  Fotos: priv

■ (pm) Wilhelmsburg. In der Ho-
nigfabrik finden einmal im Jahr 
die Berufsfi ndungsaktionstage für 
Mädchen der 8. Klasse statt. Hier 
werden die Mädchen für zwei Tage 
‒ am 29. und 30. September ‒ aus 
dem normalen Schulbetrieb genom-
men und haben in der Honigfabrik 
(Industriestraße 125) die Möglich-
keit, sich verschiedene Berufe - be-
sonders auch handwerkliche - anzu-
sehen. Die einzelnen Berufe werden 
von Referentinnen (nur Frauen) vor-
gestellt und die Mädchen haben die 
Möglichkeit auch praktische Erfah-
rungen zu sammeln. 
Neu dabei ist dieses Jahr der Be-
reich Chemielaborantin. Die ande-

ren Bereiche setzen sich aus Holz, 
Büro, Schneiderei, Metall, Feuer-
wehr, Gesundheit, Gartenbau, Ver-
anstaltungstechnik, Orthopädie und 
Apotheke zusammen. Den Mädchen 
soll damit gezeigt werden, dass es 
auch noch andere Berufe außer 
Arzthelferin und Frisörin gibt. Ne-
benbei stellen die Mädchen oft fest, 
dass auch sie durchaus handwerk-
liches Geschick haben, egal, was Va-
ter, Onkel oder großer Bruder sa-
gen. Zu den Tagen gehören auch 
eine Einführungseinheit und eine 
Auswertungsveranstaltung, die in 
den Schulen stattfi nden. An den Be-
ruffindungsaktionstagen nehmen 
dieses Jahr zwei Schulen aus Wil-

helmsburg (Nelson Mandela Schu-
le, Schule Stübenhofer Weg) teil. 
Vorbereitet werden diese vom Mäd-
chenarbeitskreis Wilhelmsburg, der 
aus Mädchentreff Kirchdorf-Süd, 
Haus der Jugend Kirchdorf, Honig-
fabrik und einigen Vertreterinnen 
der beteiligten Schulen besteht. Fi-
nanziert werden sie dieses Jahr 
durch die SAGA, das Amt für Jugend 
und die teilnehmenden Schulen. Es 
ist jedes Jahr wieder die Frage ob 
das Projekt finanziert wird, aber 
auch dieses Jahr haben wir es wie-
der geschaff t. Die Abschlussveran-
staltung fi ndet am Freitag, den 30. 
September um 14.30 Uhr in der Ho-
nigfabrik statt. 

Nicht nur Arzthelferin 
und Frisörin
Berufsfindungsaktionstage für Mädchen

Mieter helfen Mietern
■ (au) Wilhelmsburg. Jeden Don-
nerstag von 16 bis 17 Uhr sind in 
der Bücherhalle Kirchdorf, Wilhelm-
Strauß-Weg 2, Mietrechts-Juristen 
des Vereins „Mieter helfen Mietern“ 
vor Ort, um zu helfen. Voraussetzun-
gen für eine Beratung ist eine Mit-
gliedschaft bei „Mieter helfen Mie-
tern“. Interessierte können direkt 
vor Ort beitreten und sich dann be-
raten lassen. 

Gesprächsgruppe 
Dialog in Deutsch 
■ (au) Kirchdorf. Deutsch sprechen 
und nette Menschen kennenlernen; 
kostenlos, jede Woche, ohne An-
meldung: Das bietet die Bücherhal-
le Kirchdorf, Wilhelm-Strauß-Weg 2, 
jeden Mittwoch von 11 bis 12 Uhr, 
an. Der Start ist zu jeder Zeit mög-
lich. Die Gruppe wird von Ehrenamt-
lichen geleitet. Der Eintritt ist frei!

Energieberg 
Georgswerder
■ (au) Wilhelmsburg. Wer den 
Energieberg Georgswerder, Fiska-
lische Straße 2, besuchen möch-
te, hat dazu dienstags bis sonntags 
von 10 bis 18 Uhr (letzter Einlass 
17.30 Uhr) die Gelegenheit; mon-
tags ist geschlossen. Der Eintritt ist 
kostenlos. Führungen fi nden frei-
tags bis sonntags um 15.30 Uhr 
statt, am Wochenende zusätzlich 
um 13.30 Uhr. Der Energieberg Ge-
ortgswerder ist mit dem HVV Bus 
154, Haltestelle Fiskalische Straße 
zu erreichen. 

Mitsingen und 
Mittanzen
■ (pm) Kirchdorf. Nach der Som-
merpause fi ndet die nächste Ver-
anstaltung Musik und Theater in 
Kirchdorf-Süd am Samstag, 1. Okto-
ber, im Freizeithaus Kirchdorf-Süd, 
Stübenhofer Weg 11, statt.
An dem Programm zum Mitsingen 
und Mittanzen beteiligen sich die 
Gruppen Mihman (Gesang, Gitar-
re, Saz, Trommel), Colombina (Mu-
sik aus Italien) und Javad Sarem-
poür (Musik mit Geige) mit Sibylle 
Frey (Musik mit Knopfakkordeon 
und Gitarre).

Marktplatz der 
Grundschulen
■ (pm) Harburg. Auf den Elbinseln 
gibt es auch in diesem Jahr einen 
Marktplatz der Grundschulen: am 
Freitag, 7. Oktober, von 14 bis 16 
Uhr im Bürgerhaus Wilhelmsburg, 
Mengestraße 20.
Eine weitere Veranstaltung mit dem 
Thema „Wege in die Grundschule 
‒ Hamburgs Schulsystem und der 
Übergang in die Grundschule“ fi n-
det am 29. September von 18 bis 20 
Uhr im im InselCafé im Bildungszen-
trum Tor zur Welt in der Krieterstra-
ße 2 D statt.

Zu Besuch in der 
Seemannsambulanz
■ (pm) Wilhelmsburg. Seit 2015 
gibt es im Wilhelmsburger Kran-
kenhaus Groß-Sand die Fachabtei-
lung Seemannsambulanz. Diese ist 
spezialisiert auf die Versorgung von 
Seeleuten im Hamburger Hafen - an 
Bord oder in der Klinik. Wie ist die 
Abteilung organisiert und warum 
steht diese auch „Landratten“ off en? 
Einen Blick hinter die Kulissen bie-
tet ein Kurs der VHS Hamburg eben-
so wie die Teilnahme einen Vortrag 
des Chefarztes Dr. Jan-Gerd Hagel-
stein. Die Teilnehmer treff en sich 
am Donnerstag, 27. Oktober um 
14.20 Uhr vor dem Haupteingang 
des Wilhelmsburger Krankenhau-
ses Groß-Sand. Kursleiter ist Burk-
hard Kleinke. Die Kosten betragen 
7 Euro. Anmeldung unter: vhs.ham-
burg.de oder Telefon 428412142 
bzw. email: u.ogan@vhs-hamburg.de

■ (pm) Wilhelmsburg. Hamburg 
hat nach dem Entwurf des neuen 
Bundesverkehrswegeplan (BVWP) 
die Finanzierungszusage, zirka eine 
Milliarde Euro Bundesmittel in ei-
ne Verbindungstrasse zwischen A7 
und A1 (Hafenquerspange) zu in-
vestieren. Der NABU ist der festen 
Überzeugung, dass es zur festgeleg-
ten Südtrasse eine deutlich bessere 
Alternative gibt und die jetzige Pla-
nung zu Lasten von S4 und U5 ge-
hen könnte.

Für Alexander Porschke, 1. Vorsit-
zender des NABU Hamburg, ist die 
jetzige Trassenführung eine völlige 
Fehlplanung: „Wir haben immer be-
tont, dass die südliche Variante der 
Hafenquerspange eine ökologische 
Katastrophe bedeuten würde. Kon-
fl ikte mit dem europäischen Natur-
schutzrecht sind vorprogrammiert. 
Vor Gericht würde die Zerstörung 
von Lebensräumen keine Ausnah-
megenehmigung erhalten, da schon 
allein das Kriterium der Alternativ-
losigkeit nicht erfüllt wird. Ham-
burg stünde eine neue Protest- und 
Klagewelle bevor, ehe nur ein Kilo-
meter Straße gebaut würde.“
Der NABU fordert deshalb, dass ei-

ne Nordvariante im weiteren Pla-
nungsprozess auf den Prüfstand ge-
bracht wird. Die Trasse würde über 
den Veddeler Damm verlaufen und 
dann den Köhlbrand queren. Die-
se Alternative sei aus ökologischer, 
verkehrlicher und sozialer Sicht die 
deutlich bessere Variante. Porschke 
weiter: „Hält Hamburg stur an der 
jetzigen südlichen Trassenführung 
fest, würde dies bedeuten, dass zu-
sätzliche eine zweite Querung not-
wendig wird. Denn trotz laufender 
Sanierungsarbeiten an der Köhl-
brandbrücke steht fest, dass diese 
Querverbindung ab etwa 2030 er-
setzt werden muss.“ Damit wäre die 
Stadt innerhalb von nur 15 Jahren 
zu einer milliardenschweren Inves-
tition aus eigenen Mitteln gezwun-
gen, meint Porschke, denn der Bun-
desverkehrswegeplan (BVWP) 2045 
werde eine zusätzliche Querung 
über den Köhlbrand sicher nicht fi -
nanzieren.
„Die Nachteile der südlichen Ver-
bindung überwiegen eindeutig. Ne-
ben den massiven negativen Folgen 
für den Biotopkomplex und das Ar-
tenvorkommen entsteht das Risiko, 
dass der Ausbau der S4 und der U5 
Opfer dieser Fehlplanung werden“, 
so Porschke weiter. Damit erhal-
te die gesamte Diskussion um die 
Trassenführung eine neue Dimen-
sion. Denn drohe der Ausbau des 
öff entlichen Nahverkehrs durch die 
Risikokalkulationen für eine doppel-
te Trassenführung zu scheitern, sei 
davon eine weitaus größere Mehr-
heit der Hamburger Bevölkerung 
betroff en.
„Hamburg sollte sich der Diskussi-
on über die alternative Route auf 
Basis des Veddeler Damms stellen. 
Eine bestehende Trasse auszubau-
en, würde einer nachhaltigen Inf-
rastrukturpolitik entsprechen und 
gleichzeitig neue Umweltsünden 
verhindern. Bereits bei der Olympia-
bewerbung hat man auch die Tun-
nel-Anbindung des Veddeler Damms 
an die A1 mit einbezogen. Ein guter 
Vorschlag, der durchaus auch ohne 
Olympia realisiert werden kann“, so 
die Bewertung von Malte Siegert, 
Leiter Umweltpolitik beim NABU 
Hamburg.

Hafenquerspange oder U5?
NABU warnt vor Fehlplanung

Alexander Porschke: „Jetzige Tras-
senführung ist eine ökologische Ka-
tastrophe“. Foto: ein

■ (pm) Wilhelmsburg. Im Inselpark 
gibt einen kleinen Loki Schmidt-Gar-
ten. Diesen will das Bezirksamt aus 
seinem Dornröschenschlaf wecken, 
denn dort sei nach Erkenntnis der 
Verwaltung  „in der Zeit nach der 
igs wenig passiert“.
Der Bezirk hat das Gespräch mit der 
Loki Schmidt-Stiftung gesucht und 
sich entschlossen, den Garten nach 
und nach weiter zu entwickeln.
Am Dienstag, 27. September, fi n-

det ab 9.30 Uhr eine erste Pfl anz-
aktion von 300 Primula veris (Wie-
senschlüsselblume) statt. Sie ist 
die Blume des Jahres 2016 (Loki 
Schmidt-Stiftung).
Das Besondere an der Pfl anzaktion 
ist nicht nur, dass sie die Entwick-
lung des Gartens einläutet sondern 
auch, dass es recht aufwändig war 
die Setzlinge zu ziehen. Diese wur-
den nämlich aus den Samen von 
Wildpfl anzen gezüchtet.

Dornröschenschlaf
Loki Schmidt-Garten wieder herrichten

■ (pm) Wilhelmsburg. „Das ist ganz 
normal im Alter!“ Wären Sie mit die-
ser Erklärung zufrieden, wenn jeder 
Schritt schmerzt und Gelenk-Proble-
me Ihren Alltag bestimmen? „Seien 
Sie es nicht“, rät Dr. Alexander Krue-
ger. Im Groß-Sand-Patientenforum 
am 28. September informiert der 
Orthopädie-Chef über die schmerz-
hafte Hüfte.
Bereiten die Gelenke Beschwerden, 
zählt vor allem bei älteren Men-
schen Arthrose zu den häufi gsten 
Ursachen. Bundesweit geht man 
von fünf Millionen Betroff enen aus. 
Besonders häufi g tritt der schmerz-
hafte Gelenkverschleiß an der Hüf-
te auf. Dennoch: Arthrose ist kein 
unabwendbares Schicksal, mit dem 
es ‒ oft mehr schlecht als recht ‒ 
zu leben gilt. „Nehmen Sie Ihr Lei-
den nicht einfach hin“, ermutigt 
Dr. Alexander Krueger, Chefarzt 
der Orthopädie am Wilhelmsbur-
ger Krankenhaus Groß-Sand. „Wir 
sind zwar keine Zauberer, können 
nicht immer alle Funktionen wie-
der herstellen ‒ aber Schmerzfrei-
heit lässt sich in den meisten Fäl-
len erreichen!“
Gut zu wissen: Arthrose heißt längst 
nicht immer, dass auch operiert 
werden muss. „Zum Gelenkersatz ra-
ten wir nur, wenn der Leidensdruck 
sehr hoch und das tägliche Leben 

beeinträchtigt ist“, so Krueger. Im 
Patientenforum stellt der Spezialist 
also unterschiedliche Therapieopti-
onen vor und beantwortet individu-
elle Fragen.
Ein weiteres Thema des Abends: Hy-
giene im Krankenhaus. „Viele Pati-
enten erkundigen sich mittlerweile 
genau nach dem Infektionsrisiko bei 
einer Gelenk-OP ‒ und das völlig zu 
recht“, beobachtet Krueger. „Bakte-
rielle Infektionen sind gefürchtete, 
aber oft auch vermeidbare Kompli-
kationen nach einem Eingriff . Doch 
hier ist die Mithilfe jedes Patienten 
entscheidend.“ Worauf es dabei an-

kommt und wie alle Berufsgruppen 
im Krankenhaus, Patienten und Be-
sucher hier bestmöglich zusammen-
arbeiten, wird ebenfalls im Rahmen 
des Info-Abends beleuchtet.
Eine Anmeldung ist nicht erforder-
lich. Fragen können gern schon 
vorab gestellt werden. Das Wil-
helmsburger Krankenhaus freut 
sich über Kontaktaufnahme unter 
frage@gross-sand.de oder Tel. 040 
75205-284.
Das Patientenforum beginnt um 
17.30 Uhr in der Cafeteria im Wil-
helmsburger Krankenhaus Groß-
Sand, Groß-Sand 3.

Hüftprobleme nicht aussitzen!
Patientenforum im Krankenhaus Groß-Sand

„Lachen ist gesund!“ ‒ Chefarzt Krueger legt großen Wert auf einen guten
Draht zu seinen Patienten.  Foto: B. Solcher
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