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Bei Vorlage dieses Gutscheins erhalten Sie bis 30.10.2016:

Tageskarte

Montag: 

Dienstag: 

Mittwoch:
Donnerstag: 

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

Freitag: 

MONTAG – FREITAG
Kartoffelpuffer mit Gauda gratiniert 5,90 €

Erbseneintopf 6,50 €

Spanferkelrollbraten 6,90 €

Fischfi let in Kräutern paniert 6,90 €

Feines Hühnerfrikassee 6,50 €

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

Mittagstisch
vom 24.10. bis 28.10.2016 
von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Die HAMBURG TOWERS bitten zum Ball: Nächstes Heimspiel am Sonntag, 23. Oktober!
17.00 Uhr gegen ETB Wohnbau Baskets aus Essen Es gibt noch Karten an der Abendkasse!

Oktoberfest b
ei uns 

vom 1.10. bis 3
1.10.2016

„Weihnachtsspezial“

Weihnachtsfeier auf 
Reservierung 

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

1 1. Jahre

Martinstage

Gans „satt“
vom 11. bis 13. November

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

Täglich von 12.00- 23.00 Uhr geöffnet.

www.mediterran-harburg.de

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

Vorsuppe u. Nachtisch

11 tolle Angebote
bis Ende des Jahres!

WILHELMSBURG
Fotograf Andreas Bock hat die Tanzfeste des Interkultu-
rellen Garten auf Zelluloid gebannt. Die Fotos sind nun 
in der Bücherhalle Wilhelmsburg zu sehen.  

Lesen Sie weiter auf Seite 2

WILHELMSBURG
Bei einer Messerstecherei in der Veringstraße vor einer 
Spielhalle wurde ein 54-jähriger Mann verletzt. Die Po-
lizei sucht Augenzeigen des Vorfalls. 
 Mehr Informationen auf Seite 3

WILHELMSBURG
Deutschland gegen England! Beim Futsal-Länderspiel 
in der Wilhelmsburger Inselparkhalle erwartet die Zu-
schauer ein echer Klassiker.  
 Lesen Sie auf Seite 9

WILHELMSBURG
Bereits zum 20. Mal bringt Fotograf Heinz Wernicke den
Wilhelmsurg-Kalender heraus. Die Jubiläums-Edition ist
ab sofort erhältlich. 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 16

■ (ein) Wilhelmsburg. Paraguay, 
Ghana, Nigeria, Tansania ‒ und nun 
wieder Paraguay! Seine humanitären 
„Hernienmissionen“ führen Dr. Wolf-
gang Reinpold, Chirurgie-Chef am 
Wilhelmsburger Krankenhaus Groß-
Sand, in die OP-Säle der Welt. An-
fang November packt er zum zehn-
ten Mal die Koff er ‒ um in Paraguay 
40 Menschen mit Leisten- und Bauch-
wandbrüchen zu operieren. Für die 
Anschaffung dringend benötigter 
Medizinprodukte werden noch Spen-
den benötigt.
Jeder dritte Mann weltweit erkrankt 
im Laufe seines Lebens an einem Leis-
ten- oder Bauchwandbruch. Wichtig 
zu wissen: Sogenannte Hernien kön-
nen nur durch eine Operation geheilt 
werden. Ebendiese geht hierzulan-
de vergleichsweise unproblematisch 
vonstatten. „Oft können unsere Pa-
tienten die Klinik schon nach einem 
Tag wieder verlassen“, erklärt Dr. 
Wolfgang Reinpold, Leiter des Wil-
helmsburger Hernienzentrums, wo 

jährlich mehr als 1.000 Leisten- und 
Bauchwandbrüche operiert werden.
Anders die Situation in ärmeren Tei-
len der Welt. „Vor allem in ländlichen 
Regionen Afrikas und Lateinameri-
kas ist die medizinische Versorgung 
unzureichend. Insbesondere fehlt es 
an spezialisierten Medizinern“, weiß 
Reinpold aus Erfahrung von mittler-
weile zehn Hernienmissionen. Ein 
weiterer Punkt: In Paraguay kos-
tet ein Eingriff  etwa 300 US-Dollar. 
„Für die meisten Paraguayos ist das 
unbezahlbar, eine fl ächendeckende 
Krankenversicherung gibt es vor Ort 
nicht“, erklärt Reinpold. Häufi ge Fol-
gen: Die Brüche werden enorm groß 
und verursachen starke Schmerzen. 
Auch sind infolge der Erkrankung 
nicht selten ganze Existenzen be-
droht: „Wer von schwerer körperli-
cher Arbeit lebt, ist durch ein Bruch-
leiden teils nicht mehr in der Lage, 
den eigenen Lebensunterhalt zu be-
streiten“, verdeutlicht der Hernien-
Spezialist.  Fortsetzung auf Seite 16

Zum zehnten Mal auf 
Hernienmission
Chefarzt Reinpold bittet um Spenden

OP unter einfachsten Bedingungen ‒ in diesem Fall im westafrikanischen 
Nigeria  Foto: Groß-Sand

■ (au) Veddel. Sonntag morgen, 16. 
Oktober, 4 Uhr in der Früh, quasi 
mitten in der Nacht, S-Bahn Veddel: 
Rund 50 Veddeler Bewohnerinnen 
und Bewohner, alle mit Koff ern und 
Taschen ausgestattet, machen sich 
auf den Weg. Auf den Weg nach Ita-
lien, ins romantische Venedig. Was 
sie dort machen? Vom 18. bis 22. 
Oktober haben sie in der Chiesa del-
la Misericordia für eine Woche „The 
Veddel Embassy“ (Die Veddeler Bot-
schaft) eröff net.
Eine Veddeler Botschaft in Hamburg 
‒ was sich zunächst verrückt an-
hört, ist Teil des im Oktober 2014 
vom Deutschen SchauspielHaus auf 
der Veddel initiierten Stadtteilpro-
jekts „New Hamburg“. Das Projekt 
beschäftigt sich bis heute in ver-
schiedenen künstlerischen Teilpro-
jekten mit den Chancen und Heraus-
forderungen einer multikulturellen 
Stadtgesellschaft. Die Bandbreite 
der Aktivitäten reicht von theater-
pädagogischer Arbeit in der Stadt-
teilschule, Sprachcafé, Foto-Aktio-
nen, Diskussionen, Workshops, bis 
zu musikalischen und theatralen 
Formaten.
Die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner der Veddel, Ensemblemitglie-
der und Mitarbeiter des Deutschen 
SchauSpielHauses sind nun im Rah-
men von „Performing Architecture“, 
dem Begleitprogramm des Goethe 

Institutes zur 15. Internationalen 
Architekturbiennale, nach Venedig 
eingeladen. 
Die Programmreihe ist eng an den 
Ausstellungstitel des Deutschen Pa-
villons geknüpft, der dieses Jahr 
„Making Heimat. Germany, Arri-
val Country“ lautet. Die Reihe greift 
die Fragen auf, wie eine multikultu-
relle Gesellschaft eine Stadt verän-
dert, wie sich Menschen mit unter-
schiedlichen kulturellen, religiösen 
und politischen Hintergründen be-
gegnen und wie sie eine Stadt zu ih-
rer gemeinsamen Heimat machen 
können.
Die Projektleiter des „New Hamburg 
Festivals 2014“ Björn Bicker, Malte 
Jelden und Michael Graessner, die 
seit vielen Jahren an den Schnittstel-
len von Kunst, Poltik und sozialer 
Praxis arbeiten, haben nun in Vene-
dig die „The Veddel Embassy“ eröff -
net und hierfür die vom Ankommen 
geprägte Realität des Stadtteils Ved-
del nach Venedig gebracht. Die Bot-
schaft ist ein Ort der Begegnung: So-
wohl mit der lokalen Bevölkerung 
als auch mit den internationalen 
Gästen der Biennale.
Klaus Lübke, Veddeler SPD-Lokal-
politiker und ebenfalls mit nach 
Venedig gereist, berichtet direkt 
aus der Botschaft: „In der Veddeler 
Botschaft in Venedig wird das Zu-
sammenleben der internationalen 

„The Veddel Embassy“ in Venedig
Stadtteilprojekt „New Hamburg“ bei der Biennale

Erklär-
ung zur 

„The  Veddel 
Embassy“

Cedat Cukadar, Vorsitzender des Fußballvereins Veddel United, 
vor der Ciesa della Misericordia, die zur Veddel Embassy umge-
wandelt wurde Fotos: Klaus Lübke

Ehemaligentreff en
■ (au) Wilhelmsburg. Die Katho-
lische Bonifatiusschule, Bonifati-
usstraße 2, in Wilhelmsburg lädt
zum 29. Ehemaligentreffen am
Samstag, 12. November, nach der
Vorabendmesse bis 23 Uhr ein.
Das Treff en fi ndet in der Pausen-
halle statt. Die Schulleitung, El-
tern und das Kollegium freuen
sich auf rege Teilnahme. 

Brand
■ (au) Wilhelmsburg. Am Mon-
tag, 17. Oktober, hat es in der 
Nordwandhalle/Am Inselpark ge-
brannt.Die Feuerwehr Wilhelms-
burg wurde gegen 18 Uhr alar-
miert, weil im Späne-Bunker der 
Bioholz-Heizungsanlage aus noch 
ungeklärter Ursache ein Feuer 
ausgebrochen war. Der Brand 
wurde mit einem C-Rohr und ei-
nem Löschschaumrohr bekämpft. 
Um alle Glut- und Wärmenester 
zu erreichen, musste der Späne-
Bunker von den Einsatzkräften 
teilentleert werden. 

Linda schnappt Dieb
■ (au) Wilhelmsburg. Polizeibe-
amte haben Montagabend, 17. 
Oktober, gegen 22 Uhr einen 
41-jährigen Bulgaren festgenom-
men, der in ein Einfamilienhaus 
eingebrochen war. Das Landes-
kriminalamt 182 hat die weite-
ren Ermittlungen übernommen. 
Ein aufmerksamer Zeuge hatte 
den Tatverdächtigen dabei be-
obachtet, als dieser die Fenster-
scheibe eines Einfamilienhauses 
in der Straße Vogelhüttendeich 
mit einem Stein einwarf und in 
das Haus einstieg. Die alarmier-
ten Polizeibeamten erschienen 
am Tatort und konnten den Tat-
verdächtigen mit Unterstützung 
des Diensthundes „Linda“ vorläu-
fi g festnehmen. Der Mann wurde 
dem Haftrichter zugeführt.

ternationalen

Er
un

„The  Ve
Emba

d, 
ge-
Lübke

Gesellschaft präsentiert. Zu den All-
tagsaufgaben wie Kochen und Kü-
chenarbeiten sind Mitglieder und 
Trainer der Jugendfussballmann-
schaft Veddel United mitgereist, 
die ihre Künste vorführen. Die Kin-
der bauen eine Minigolfbahn, die 
Erwachsenen gründen einen mul-
tikulturellen Chor. Abends gibt es 
ein gemeinsames Essen mit Gästen 
und der Tag klingt in der ehemali-
gen Kirche mit Livemusik des Inter-
communal Orchestra aus, das auch 
schon beim Theaterfestival „New 
Hamburg“ 2014 aufgetreten ist.“
Außerdem standen an den Nachmit-
tagen Vorträge über die Veddel auf 
dem Programm. So berichtete Ay-
han Altun über das Projekt „Kiez-
läufer“, Klaus Lübke über die Kom-
munalpolitik. 

Fortsetzung auf Seite 16

… Sie möchten andere darüber 
informieren?

Dafür eignen sich ganz besonders 
die preisgünstigen

Familienanzeigen
in „Der Neue Ruf“.

Wir erwarten gern Ihren Anruf 
oder Ihren Besuch. 



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

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

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

31. Starpyramide 2016
Benefi zveranstaltung zu Gunsten des

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

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

UNSERE STARS AUF DER BÜHNE: PATRICK LINDTNER

INFORMATIVE STADTRUNDSCHAU
www.hamburg-aktuelles.de
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■ (au) Wilhelmsburg. Seit zehn 
Jahren gibt es den Interkulturel-
len Garten Wilhelmsburg: Er ist 
über die Jahre vielen Menschen aus 
Wilhelmsburg vertraut durch seine 
öff entlichen Feste und Veranstaltun-

gen. Vor zwei Jahren fanden unter 
Anleitung von Arne Theophil, einem 
begnadeten Musiker und Tanzmeis-
ter aus Wilhelmsburg, vor dem Gar-
ten Tanzfeste mit internationalen 
Tänzen statt, an denen sich gene-

rationenübergreifend viele Bürger 
beteiligten. Sie taten dies mit En-
thusiasmus und Begeisterung. Der 
Fotograf Andreas Bock hat davon 
wunderbare Fotos gemacht, die ab 
Donnerstag, 27. Oktober, in der Bü-
cherhalle Wilhelmsburg, Vogelhüt-
tendeich 45, ausgestellt werden. 
Sie vermitteln dem Betrachter etwas 
von der Vitalität und Lebensfreude 
der Wilhelmsburger.
Am Donnerstagabend um 19 Uhr 
wird die Ausstellung in Anwesend-
heit vieler Beteiligter und des Foto-
grafen eröff net. Ziel ist es, mit den 
Bildern die Betrachter darin zu be-
stärken, den wichtigen und richti-
gen Weg des gemeinschaftlichen 
Zusammenwachsens weiterzugehen. 
Alle Interessierten sind herzlich ein-
geladen. Die Fotoausstellung wurde 
mit Hilfe von Spendengeldern der 
SAGA und des Verfügungsfonds für 
integrierte Stadtteilentwicklung re-
alisiert. Die Fotos hingen mehrere 
Monate im Luna-Center und wur-
den anschließend im Freizeithaus 
Kirchdorf-Süd gezeigt. Nun sind sie 
endlich auch im Reiherstiegviertel 
zu sehen. 

Vitalität und Lebensfreude
Fotoausstellung „Tanzen“ wird eröff net 

Fotograf Andreas Bock hat die Tanzfeste vor dem Interkulturellen Garten 
auf Zelluloid gebannt. Foto: Andreas Bock

■ (au) Wilhelmsburg. Das Wälder-
haus, Am Inselpark 19, veranstal-
tet am Sonntag, 13. November, von 
12 bis 17 Uhr einen UpCycling-
Markt und sucht noch Aussteller: 
Müll ist viel zu kostbar, um ihn ein-
fach zu entsorgen. Aus vielen ver-
meintlichen Wegwerfgegenständen 
lassen sich schöne und nützliche 
Produkte für den alltäglichen Ge-

brauch herstellen. Das hilft Res-
sourcen zu sparen und stärkt das 
Bewusstsein für einen nachhalti-
gen Umgang mit unserer Natur.
Willkommen sind Unternehmen 
oder Privatpersonen, die aus ge-
brauchten Materialien/Abfall neue 
Produkte schaff en. Sei es aus Holz, 
Pappe, Stoff en, Eisen oder Plastik. 
„Diese kunstvollen Produkte möch-

ten wir mit Ihnen in unserem Up-
Cycling Markt ausstellen“, so Bar-
bara Makowka vom Wälderhaus. 
Bisher mit dabei sind Nähperle, 
Graffi  ti Bike, Lockengelöt, Remi-
da und viele mehr. Die Teilnah-
me ist kostenfrei. Anmeldungen 
per Email  an info@waelderhaus.
de oder unter der Telefonnummer 
040 302156512. 

Aussteller für UpCycling Markt gesucht
Aus „Wegwerfgegenständen“ schöne Produkte herstellen

Mit Geschenkpapier sind diese vermeintlichen Wegwerfgegenstände „upgecyclet“ worden. Zu sehen sind die
Möbel auf dem UpcyclingMarkt im Wälderhaus.  Foto: MöbelVerrückt

SPD-Infostand
■ (au) Wilhelmsburg. Am Sams-
tag, 29. Oktober, ist die Wil-
helmsburger SPD von 10 bis 
12 Uhr mit ihrem Infostand am 
Stübenplatz vor Ort. Der Bür-
gerschaftsabgeordnete Michael 
Weinreich und Fred Rebensdorf, 
Mitglied im Regionalausschuss, 
stehen für Fragen bereit. Das 
Thema beim Infostand dies-
mal: Wo drückt der Schuh in 
Wilhelmsburg? „Abgeordnete 
vor Ort Infostände“ fi nden im-
mer am letzten Samstag eines 
Monats statt, um den Bürgerin-
nen und Bürgern eine ständige 
Möglichkeit für einen Gedanken-
austausch zu geben. 

Lebendiges 
Deutsch im Alltag
■ (au) Wilhelmsburg. Nach den 
Herbstferien, jeweils mittwochs, 
beginnt in der Elternschule Kirch-
dorf, Karl-Arnold-Ring 9, ab dem 
2. November um 16.30 Uhr ein 
neues Angebot für Flüchtlinge, 
Asylbewerber und Migranten mit 
leichten Deutsch-Vorkenntnissen. 
Die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer beschäftigen sich mit all-
täglichen kleinen Geschichten in 
der deutschen Sprache. Mit viel 
Spass an der Sprache sind Alle 
herzlich willkommen. Die Teil-
nehmerzahl ist begrenzt. Anmel-
dungen in der Elternschule unter 
040 7542071 oder direkt bei der 
Dozentin unter 040 41184474.

Repair-Café
■ (au) Wilhelmsburg. Am Frei-
tag, 28. Oktober, lädt das west-
end in Kooperation mit dem Wil-
helmsburgprojekt von 16 bis 19 
Uhr zum Repair-Café in den Vo-
gelhüttendeich 17 ein. „Kommt 
vorbei, um Eurer Rad fahrtaug-
lich zu machen oder Euren ka-
putten Toaster reparieren zu 
lassen! Wir unterstützen bei 
Elektrokleingeräten und Fahrrä-
dern“, lädt Melanie Mücher vom 
westend die Wilhelmsburger ein. 
Wie immer mit Kaff ee und selbst-
gebackenem Kuchen, gegen eine 
freiwillige Spende. Das Repair-
Cafe ist eine Kooperation vom 
Wilhelmsburgprojekt & westend.

■ (au) Wilhelmsburg. Das letz-
te Wochenende der diesjährigen 
Museumssaison des Museum Elb-
insel Wilhelmsburg, Kirchdorfer 
Straße 163, steht ganz im Zeichen 
der Feierlichkeiten zum 350. Ge-
burtstag von Sophie Dorothea von 
Braunschweig-Lüneburg ‒ Herzo-
gin von Hannover und Gräfi n von 
Wilhelmsburg. Nicht nur die Pup-
penausstellung von Erika Haren-
kamp am Sonntag, 30. Oktober, 
erinnert an Sophie Dorothea (der 
Neue RUF berichtete), auch bei der 
Lesung am Samstag, 29. Oktober, 
steht sie bei der Veranstaltung „Anja 

Seelke ‒ Lesung vor Porträts/Rezita-
tion von Claus-Peter Rathjen“ um 16 
Uhr im Mittelpunkt. 
Für Sophie Dorothea von Hanno-
ver sollte es kein Privatleben geben: 
Als Kronprinzessin des Kurfürsten-
tums war sie Teil des ‚Staatskör-
pers‘ ‒ die Liebe der Gräfin von 
Wilhelmsburg zu dem aus Stade 
stammenden Landadeligen Philipp 
Christoph von Königsmarck war ei-
ne Art Hochverrat. Aus Ehebruch 
und Eifersucht allein sind die fatalen 
Folgen nicht zu erklären: Ihn koste-
te die Aff äre das Leben; sie wurde 
lebenslang auf das Schloss Ahlden 

verbannt. Dieses Ende hatte Phil-
ipp Christoph schon früh kommen 
sehen, als er seiner Angebeteten 
schrieb: „Mein Unterganck ist mir 
gar wol bewust.“ Und doch wagten 
beide, einander schlicht als Lieben-
de zu begegnen.
Das hat die Stader Malerin Anja 
Seelke fasziniert. Anders als auf den 
überlieferten „Historien-Bildern“ 
setzte sie den Grafen und die Prin-
zessin „privat“ ins Bild: Befreit von 
barocker Repräsentation, ohne Pe-
rücke, Rüstung oder Herrschafts-
symbole. Es ist ein Bild der Unmög-
lichkeit, ein Wunsch-Bild, das aus 
Hunderten ihrer Briefe spricht, aber 
sich nur in wenigen unwirklichen 
Augenblicken erfüllte ‒ das Bild 
zweier Liebender.
In einer sorgfältig recherchierten, 
szenischen Lesung, die den spekta-
kulären Fall neu aufrollt, erzählt An-
ja Seelke ‒ anlässlich des 350sten 
Geburtstages der Prinzessin von 
Ahlden ‒ zur Liebestragödie auch 
die politischen Hintergründe. Vor-
tragskünstler und Schauspieler 
Claus-Peter Rathjen rezitiert Passa-
gen aus den berührenden Briefen. 
Der Eintritt kostet 10 Euro, Reser-
vierungen sind unter kultur@mew-
hamburg.de und 040 30234861 
(Anrufbeantworter) möglich.

Liebe contra Staatsräson 
Liebesbriefe einer Prinzessin

Die Malerin Anja Seelke hat Kronprinzessin Sophia Dorothea und den 
Landadeligen Phillip Christoph von Königsmarck „privat“ ins Bild ge-
setzt.  Foto: ein
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Surreales Wandbild 
im Restaurant 

■ (au) Wilhelmsburg. Die Auto-
bahnmeisterei Stillhorn des Lan-
desbetriebes Straßen, Brücken 
und Gewässer (LSBG) hat bei ei-
ner routinemäßigen Prüfung der 
A 1 in Höhe der Raststätte Still-
horn Absackungen der Fahrbah-
nen vorgefunden. Diese Schäden 
müssen kurzfristig repariert wer-
den. Betroff en ist nur die Fahrt-
richtung Norden. 
Der LSBG beseitigt die Schäden 
am Sonntag, 23. Oktober in der 
Zeit von 6 bis 16 Uhr. Dafür müs-
sen die beiden rechten Fahrstrei-
fen und der Standstreifen auf ei-
ner Länge von 300 Metern für 
Asphaltierungsarbeiten gesperrt 
werden. Die Sperrung beginnt di-
rekt auf Höhe der Raststätte Still-

horn. Die Zu- und Abfahrt der 
Raststätte sowie die Zu- und Aus-
fahrt der Anschluss stelle Stillhorn 
sind nicht gesperrt.
Bis circa 10 Uhr steht in diesem 
Bereich nur eine von drei Fahr-
spuren in Richtung Norden zur 
Verfügung. Zwischen 10 und 16 
Uhr sind die rechte Fahrspur und 
der Standstreifen gesperrt und 
es sind zwei von drei Fahrspu-
ren frei. Es wird in dieser Zeit 
voraussichtlich zu Beeinträchti-
gungen kommen, daher sollten 
Verkehrsteilnehmer mehr Zeit 
einplanen oder rechtzeitig vor 
Fahrantritt prüfen, ob sie ihr Ziel 
auf anderem Wege oder mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln errei-
chen können.

A1 Höhe Stillhorn: Reparatur 
von Fahrbahnschäden 
Fahrbahn bei Raststätte Stillhorn abgesackt

■ (au) Wilhelmsburg. Seit drei Jah-
ren entwickeln über 30 Kinder und 
Jugendliche aus dem Stadtteil Wil-
helmsburg das Projekt Willytown. 
Dieses Jahr geht das Stück zum drit-
ten und letzten Jahr auf die Büh-
ne. Die Performance besteht aus 
den Elementen: Musik, Tanz, Thea-
ter und Bodypercussion. Nach zwei 
erfolgreichen Auff ührungen in den 
letzten Jahren, unter anderem in der 
Laeiszhalle, Wilhelmsburger Schu-
len, Tor zur Welt und der Honigfab-
rik ist „Willytown ‒ Die Phantasiefa-
brik“ der abschließende Höhepunkt. 
Die Kinder nehmen die Zuschauer 

mit auf eine intergalaktische Rei-
se, zwischen Realität und Fiktion. 
Hierbei präsentieren die Kinder und 
Künstler ihre Ergebnisse und Erfah-
rungen aus den letzten drei Jahren 
gemeinsamer Arbeit. Die Termine 
der Auff ührungen sind: 
‒  Samstag, 29. Oktober, 15 Uhr in 
der Honigfabrik, Industriestraße 
125 ‒131;

‒  Sonntag, 30. Oktober, 14.30 Uhr, 
Haus Drei Stadtteilzentrum in Al-
tona e.V., Hospitalstraße 107;

‒  Montag, 31. Oktober, 10 Uhr, 
Schule Fährstraße, Fährstraße 90.

Der Eintritt ist frei.

Willytown ‒ die Phantasiefabrik
Music Kids Performance in der Hofa

Ihr Können präsentierten die Kids von „Willytown “ bereits im Rahmen von 
48 h Wilhelmsburg.  Foto: au

■ (au) Wilhelmsburg. Schniefna-
se, Halskratzen, Wattekopf ‒ mit 
Beschwerden wie diesen haben ge-
rade zu Herbstbeginn wieder vie-
le von uns zu kämpfen. Und nun? 
Oft helfen schon Hausmittel oder 
etwas Schonung. Für alle, die da-
mit nicht weiterkommen, dennoch 
eine gute Nachricht: Das Medizi-
nische Versorgungszentrum Groß-
Sand (MVZ) hat mit Dr. Ralf Bertul-
lies einen neuen Hausarzt auf die 
Elbinsel geholt. Und als Internist 
hat der längst nicht nur bei Husten, 
Schnupfen oder Heiserkeit das rich-
tige Mittel parat.

Eine gewisse Berliner Schnauze 
kann er nicht verbergen und trotz-
dem war Hamburg immer sein Ziel: 
Nach 15 Jahren in einer eigenen 
Praxis unweit der Hauptstadt und 
einem kurzen Exkurs in die Arbeits-
medizin ist Dr. Ralf Bertullies ange-
kommen! Zum 1. Oktober hat der 
Facharzt für Innere Medizin sei-
ne Arbeit im Medizinischen Ver-
sorgungszentrum Groß-Sand auf-
genommen. Dort gewährleistet er 
nun gemeinsam mit Fachkollegin 
Sonja Wittleben eine vollumfäng-
liche hausärztliche Versorgung „in 
Vollzeit“.
Auch wenn er sich täglich aus dem 
beschaulichen Elmshorn auf den 
Weg nach Wilhelmsburg macht: Der 
Berliner ist froh, dass die neue Wir-
kungsstätte in Hamburg liegt. „Ich 
weiß gar nicht genau warum, aber 
die Stadt hat mich schon immer ge-
reizt. Am vielen Wasser kann es ei-

gentlich nicht liegen ‒ davon haben 
wir in Berlin viel mehr.“ Darüber, 
welches die echte Metropole am 
Wasser ist oder welches literari-
sche Werk man unbedingt gelesen 
haben muss, wird Bertullies sicher 
künftig auch mit dem ein oder an-
deren Patienten diskutieren. Denn: 
„Ich bin Hausarzt aus Leidenschaft 
‒ mir gefällt die enge Bindung, die 
man zu den Patienten aufbaut und 
oft über viele Jahre behält.“
Das Medizinstudium hat der 
53-Jährige 1990 abgeschlossen, 
sechs Jahre später die internisti-
sche Facharztausbildung. Mit die-

ser Qualifi kation, mehr als 25 Jah-
ren Erfahrung und den technischen 
Möglichkeiten des erst 2016 er-
öff neten Neubaus im Krankenhaus 
Groß-Sand bietet er seinen Patien-
ten in Wilhelmsburg nun ein breit 
gefächertes Leistungsspektrum ‒ 
Ultraschall, Langzeit- und Belas-
tungs-EKG oder Langzeit-Blutdruck-
messung inklusive. Von der Arbeit 
im Medizinischen Versorgungszen-
trum mit mehreren Facharztpraxen 
unter einem Dach verspricht er sich 
viele Vorteile: „Die interdisziplinäre 
Zusammenarbeit der verschiedenen 
Fachrichtungen Tür an Tür erspart 
einem als Arzt eine Menge Zeit und 
den Patienten unnötige Wege. Brau-
che ich auf die Schnelle orthopädi-
schen oder gynäkologischen Rat, 
frage ich eben nebenan. Und bei Be-
darf ist auch ein Termin bei den Kol-
leginnen und Kollegen schnell und 
unkompliziert gemacht.“

Hausarzt aus Leidenschaft
Dr. Ralf Bertullies seit 1. Oktober im MVZ

Hausarzt Dr. Ralf Bertullies steht ab sofort den Bewohnerinnen und Be-
wohnern mit seinem Können zur Verfügung-  Foto: au

■ (au) Wilhelmsburg. Die Polizei 
Hamburg fahndet nach einem un-
bekannten Täter, der am späten 
Samstagabend, 15. Oktober, gegen 
22.25 Uhr einen 54-jährigen Mann 
mit einem Messer in der Veringstra-
ße verletzt hat. Das zuständige Lan-
deskriminalamt 183 hat die wei-
teren Ermittlungen übernommen. 
Der unbekannte Täter war nach bis-
herigem Ermittlungsstand mit dem 
54-jährigen Türken in einer Spiel-
halle aus nicht bekannten Grün-
den in einen zunächst noch verba-
len Streit geraten. Dieser verlagerte 
sich dann jedoch auf den Gehweg-
bereich vor der Spielhalle. Hier zog 
der Täter plötzlich ein Messer und 
verletzte den 54-Jährigen damit am 
Oberkörper. Der unbekannte Mann 
fl üchtete in der Folge in Richtung 
Fährstraße. Die eingeleitete Sofort-

fahndung mit sechs Funkstreifen-
wagen führte bislang nicht zu sei-
ner Festnahme.
Der 54-jährige Türke wurde nach 
Erstversorgung in ein Kranken-
haus gebracht. Lebensgefahr be-
steht nicht.
Der unbekannte Täter kann wie 
folgt beschrieben werden:
‒ Männlich
‒  Südländisches Erscheinungsbild - 
circa 45 Jahre

‒  Schlanke Figur
‒  Schnauzbart 
‒  Bekleidet mit einem langen 
schwarzen Mantel. 

Zeugen, die Angaben zu dem Mann 
machen können oder die Tat beob-
achtet haben, werden gebeten, sich 
beim Hinweistelefon der Polizei 
Hamburg unter 040 4286-56789 
zu melden.

Nach Messerstecherei vor 
Spielhalle: Zeugen gesucht
Polizei bittet um Mithilfe

Wilhelmsburg ist um ein attraktives Restaurant reicher: Seit Donners-
tag, 20. Oktober, hat das vietnamesische Restaurant „Wat Dat Pho“, Ecke 
Rotenhäuser Straße/Veringstraße, seine Pforten geöffnet. Neben tradi-
tioneller vietnamesischer Küche können Besucherinnen und Besucher 
ab sofort auch das surreale Wandbild von Künstlerin Alena Klemp be-
wundern.  Foto: cs

Dratelnstraße teils 
einspurig
■ (au) Wilhelmsburg. Für die 
Umverlegung der Wilhelmsbur-
ger Reichsstraße (B75) werden 
von Sonntag, 23. Oktober, bis 
Freitag, 28. Oktober, im Kreu-
zungsbereich Rotenhäuser Stra-
ße/Dratelnstraße/Rubbertstra-
ße Bäume gefällt. Grund für 
die Rodungsmaßnahmen sind 
die Vorbereitungen auf die im 
Frühjahr 2017 beginnenden 
Kanalisierungs arbeiten zur Ent-
wässerung der neuen Wilhelms-
burger Reichsstraße. Die Arbei-
ten fi nden von 7 bis 18 Uhr statt, 
die Dratelnstraße wird zeitwei-
se im Kreuzungsbereich auf ei-
ne Spur reduziert. Bis zum Jahr 
2019 entsteht hier die neue An-
schlussstelle Wilhelmsburg-Mit-
te der neuen B75.

Diesel ausgelaufen
■ (au) Veddel. Auf Höhe des Ab-
biegestreifens zum Zoll in der 
Zweibrückenstraße hatte sich 
ein Lastkraftwagen am vergan-
genen Dienstag, 18. Oktober, 
gegen 12.30 Uhr den Fahrzeug-
tank beschädigt. Es traten circa 
200 Liter Dieselkraftstoff  aus. 
Nachdem das Leck abgedichtet 
war, wurde die restliche Menge 
von 600 Liter aus dem Tank ab-
gepumpt. Der verunreinigte Brü-
ckenabschnitt und der Bereich 
unter der Brücke wurden abge-
streut und das Bindemittel an-
schließend durch die Stadtrei-
nigung aufgenommen. Auf der 
Elbe konnte ein etwa 16.000 
Quadratmeter großer Ölfi lm dem 
Einsatz zugeordnet werden. Eine 
Probe wurde durch die Feuer-
wehr Hamburg genommen und 
der Polizei übergeben.
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■ (pm) Harburg/Marmstorf. Zum 1. 
Januar 2017 werden wichtige Neu-
erungen aus dem Pfl egestärkungs-
gesetz II wirksam. Wichtigste Ände-
rung: Aus drei Pfl egestufen werden 
fünf Pfl egegrade. Doch auch die Kri-
terien der Bewertung der Pfl egebe-
dürftigkeit sind neu. Was ändert 
sich bei der Pfl ege zuhause ‒ was 
bedeuten die Neuerungen insbeson-
dere für pfl egende Angehörige? Die 
Johanniter geben einen Überblick.
Mit dem Pflegegrad 1 wird eine 
neue Kategorie eingeführt. Hier-
unter fallen Versicherte, die oft im 
geringen Maß körperlich einge-
schränkt sind. Der Pfl egegrad 1 er-
möglicht Anspruch auf Leistungen 
wie Pfl egeberatung in den eigenen 
vier Wänden, Hilfsmittel zur Pfl e-
ge, sowie Zuschüsse für den bar-
rierefreien Umbau der Wohnung 
oder das Wohnen in einer betreuten 
Wohngruppe. Verschiedene Pfl ege-
leistungen sind nun besser kombi-
nierbar. Zudem werden viele Leis-
tungsbeträge zum 1. Januar 2017 
nochmals erhöht. 
Ab 2017 soll es einen einheitlichen 
Entlastungsbetrag in Höhe von 125 

Euro monatlich geben. Er ersetzt 
die bisherigen Betreuungs- und 
Entlastungsleistungen in Höhe von 
104 Euro für alle Pfl egebedürftigen 
und 208 Euro für Pfl egebedürftige 
mit einer stark ausgeprägten De-
menz. Der einheitliche Entlastungs-
betrag steht ambulant versorgten 
Pfl egebedürftigen aller Pfl egegra-
de zu und dient zur Deckung zu-
sätzlicher Betreuungs- und Entlas-
tungsleistungen. Dazu zählen zum 
Beispiel Serviceleistungen rund um 
den Haushalt, Hilfen bei der All-
tagsgestaltung oder besondere Be-
treuungsangebote wie die Musik-
gruppe für Menschen mit Demenz. 
Voraussetzung für die Kostener-
stattung ist die Einhaltung von 
Qualitätsstandards: Die Leistungen 
müssen von Diensten erbracht wer-
den, die staatlich anerkannt sind. 
Der Entlastungsbetrag kann auch 
für Leistungen der Tagespflege 
oder der Kurz  und Verhinderungs-
pfl ege verwendet werden.
Für Hilfsmittel wie Gehhilfen oder 
Duschstühle müssen keine Anträ-
ge mehr gestellt werden, sofern der 
Medizinische Dienst der Kranken-

kassen (MDK) diese empfi ehlt. Zu-
dem sind künftig höhere Zuschüsse 
für Umbauten zu erwarten: Bis zu 
4.000 Euro können pro Maßnahme
beantragt werden. 
Weitere Veränderungen durch das 
Pfl egestärkungsgesetz II betreff en 
neben den Pfl egekunden die Dienst-
leister. Ambulante Pflegedienste 
müssen neben körperbezogenen 
Maßnahmen und Hilfen bei der 
Haushaltsführung auch pflegeri-
sche Betreuung anbieten. Das Leis-
tungsspektrum der Pflegedienste 
erweitert sich dadurch. Entspre-
chende Angebote werden zurzeit 
nach regionalem Bedarf erarbeitet. 
„Was da auf uns zukommt, ist ei-
ne wirkliche Verbesserung für die 
Kunden“, freut sich Minners. Wel-
che konkreten Chancen die Gesetze 
mit sich bringen, erklärt die Pfl ege-
Expertin ausführlich und indivi-
duell am Donnerstag, 27. Oktober 
von 17 bis 18.30 Uhr am Sand 33; 
Mittwoch, 9. November von 10 bis 
11.30 Uhr, Am Saal 2, 21217 See-
vetal und am Montag, 5. Dezember 
von 17 bis 18.30 Uhr, Lürader Weg 
2 (Marmstorf).

Pfl egereform: Was ändert sich?
Die Johanniter informieren 

■ (pm) Harburg. Nach jetzigem 
Sachstand wurden zwei Zugbe-
gleiter (m., 39/28) eines Met-
ronom-Zuges auf der Fahrt von 
Bremen nach Harburg am 15. 
Oktober gegen 14.15 Uhr nach 
einer Fahrscheinkontrolle von 
drei Fahrgästen bedroht. Ein 
Mann zog ein Messer.
Zuvor konnten die 20/23/25 
Jahre alten Fahrgäste kurz vor 
Einfahrt des Zuges in den Bahn-
hof Harburg gegenüber den ein-
gesetzten Zugbegleitern keine 
Fahrscheine vorweisen. Nach 
Aufnahme der Personalien und 
der Ausfertigung von entspre-
chenden Fahrpreisnacherhebun-
gen reagierte das Trio plötzlich 
äußerst aggressiv. Der 25-jähri-
ge Beschuldigte ging mit einem 
Messer auf die Zugbegleiter zu. 
Da der Zug in diesem Augenblick 
im Bahnhof Harburg hielt, konn-
ten die angegriff enen Personen 
auf den Bahnsteig fl üchten. Ei-
ne zwischenzeitlich alarmierte 
Streife der Bundespolizei konn-
te zwei weitere Beschuldigte auf 
der Flucht am Bahnsteig stellen 
und vorläufi g festnehmen. Ein 
Tatverdächtiger (25) sprang vom 
Bahnsteig in die Gleise und konn-
te nach Querung der Bahngleise 
ins Stadtgebiet fl üchten. Gegen 
die albanischen Staatsangehöri-
gen wurden entsprechende Straf-
anzeigen (Bedrohung, Erschlei-
chen von Leistungen) eingeleitet. 
Nach Abschluss der polizeilichen 
Maßnahmen wurden die beiden 
Beschuldigten wieder entlassen. 
Die weiteren Ermittlungen wer-
den von der  Bundespolizeiins-
pektion Hamburg geführt.

Drei aggressive 
Albaner

■ (pm) Harburg. Das Hamburger 
Straßennetz werde schon jahrelang 
vernachlässigt, stellt Jörn Lohmann, 
Fraktionsvorsitzender Die Linke in 
der Bezirksversammlung, fest. Auch 
im Bezirk Harburg seien viele Stra-
ßen seit langem in einem stark sa-
nierungsbedürftigen Zustand, der 
die Menschen täglich belaste. Die 
Harburger Fraktion Die Linke hatte 
deshalb eine Kleine Anfrage gestellt 
um zu erfahren, wie Sanierungsbe-
darf und Sanierungskosten der Stra-
ßen in bezirklicher Zuständigkeit 
ermittelt werden. Lohmann: „Das 
Ergebnis ist ernüchternd: So wird 
2016 erstmals überhaupt damit 
begonnen, den Zustand sämtlicher 
Straßen zu erfassen. Die Auswer-
tung liegt frühestens Ende nächs-
ten Jahres vor. Der Senat stellt also 
bisher eine willkürliche Summe zur 
Verfügung, die dann auf die Bezirke 
verteilt wird ‒ ohne vorher den Be-
darf ermittelt zu haben. Das ist Mit-
telvergabe nach Gutsherrenart.“ Die 
Zahlen des Senats seien völlig aus 

der Luft gegriff en und reichten bei 
weitem nicht aus, um alle Schäden 
zu beheben“, so sein Vorwurf.
Er weist darauf hin, dass der ADAC 
schon lange kritisiert, „dass Ham-
burg viel zu wenig in die Unterhal-
tung der Verkehrsinfrastruktur in-
vestiert.“ Dass in Harburg großer 
Finanzierungsbedarf bestünde zei-
ge schon allein der Umstand dass 
die 500.000 Euro, die Harburg seit 
2011 jährlich irrtümlich erhalten 
habe, „immer restlos verbraucht 
wurden ‒ und nicht um Luxuspro-
jekte zu fi nanzieren.“ 
„Fallen diese nun weg, steht noch 
weniger Geld zur Verfügung“, stellt 
Jörn Lohmann fest und fährt fort: 
„Wir brauchen dringend eine aus-
kömmliche, zukunftsfeste Finanzie-
rung von Straßenbau und Straßen-
instandsetzung. Wenn jetzt keine 
ausreichenden Mittel zur Verfü-
gung gestellt werden, wird die Situ-
ation immer schlimmer werden und 
die nächste Generation muss dafür 
zahlen, was heute versäumt wurde.“

Linke: Mittelvergabe nach 
Gutsherrenart
Stau bei Straßensanierung

Flohmarkt für Frauen
■ (pm) Harburg. Der größte Frau-
en Flohmarkt im Süderelberaum fi n-
det in diesem Jahr noch einmal am 
30. Oktober im Rieckhof, Rieckhoff -
straße 12 statt.
Über zwei Etagen an 70 Ständen 
verkaufen die Flohmarktdamen al-
les, was das Frauenherz begehrt! 
Der Verkauf fi ndet von 13.30 bis 
16.30 Uhr statt.

Die Situation 
der Kurden
■ (pm) Harburg. Am 1. November 
2014 gingen weltweit hunderttau-
sende Menschen auf die Straßen 
um ihre Solidarität mit den vom Is-
lamischen Staat (IS) eingekesselten 
Menschen in Kobanê zum Ausdruck 
zu bringen. 
Über die aktuelle Lage in der Regi-
on und den Kampf der Kurden um 
Selbstbestimmung informiert am 
Mittwoch, 2. November ab 19 Uhr 
in der Kulturwerkstatt, Kanalplatz 
6, eine Veranstaltung mit Yavuz Fer-
soglu, Bundesvorstandsmitglied von 
NAV-DEM (Demokratisches Gesell-
schaftszentrum der KurdInnen in 
Deutschland e.V.).

■ (pm) Harburg. Mehr Studen-
ten als in den Vorjahren waren am 
Montagmorgen bereits auf dem 
Markt am Sand, um ihre Erstsemes-
ter- Willkommenspakete in Emp-
fang zu nehmen, als diese noch gar 
nicht da waren! Harburgs Willkom-
menskultur hat sich bei den jungen 

Leuten herumgesprochen.
Bezirksamtsleiter Thomas Völsch 
(„Der modernste Teil Harburgs ist 
die TUHH“, sie sei Stein geworde-
nes Dokument von Hamburgs ehe-
maligem Bürgermeister Herbert 
Weichmann geäußerter Überzeu-

gung, dass Hamburgs Zukunft im 
Süden liege), und Heinz Lüers, Vor-
standsvorsitzender der Sparkas-
se Harburg Buxtehude („Hier wird 
Zukunft gemacht. Hier ist mehr In-
novation zuhause als in jedem an-
deren Stadtteil Hamburgs“) sowie 
Vertreter der Technischen Universi-
tät Hamburg und des Citymanage-
ments hatten alle Hände voll zu 
tun, um den Studenten persönlich 
die Taschen zu übergeben. Auch 
der Harburger Künstler Toro, der 
in diesem Jahr das Design der Ta-

sche kreierte, ließ es nicht nehmen 
persönlich dabei zu sein und ers-
te Reaktionen der Studenten wahr-
zunehmen.
„Tolle Tasche!“ hörte man immer 
wieder auf dem Sand, der von 11 
bis 13 Uhr Ziel von über 800 Stu-
denten war, die ganz „heiß“ auf ihr 

persönliches Exemplar waren und 
sich gern in die lange Schlange ein-
reihten. Für alle, die es nicht auf 
den Sand schaff ten, bietet die Spar-
kasse Harburg-Buxtehude noch ei-
ne Abholmöglichkeit bis zum 31. 
Oktober in der Filiale am Sand an. 

Bereits zum siebten Mal hat das 
Citymanagement Harburg das Will-
kommenspaket für die Studenten 
geschnürt ‒ in diesem Jahr mit 
lokaler Taschenproduktion von 
Profactory in Neu Wulmstorf. Das 
im Jahr 2013 mit dem Hambur-
ger Stadtmarketing-Preis ausge-
zeichnete Projekt konnte wieder in 
Kooperation und mit fi nanzieller 
Unterstützung der TUHH, der Spar-
kasse Harburg-Buxtehude, dem 
Phoenix Center und vieler weite-
rer Sponsoren als Begrüßungsge-

Die tolle Tasche
Run der TUHH-Erstsemester auf Objekt der Begierde

Gruppenbild mit Tasche am Sand Fotos: pm

Thomas Völsch (mi.) und Heinz Luers händigen die ersten Taschen aus 

Kunstrasen für Grün-Weiss

Der Platzumbau am Marienkäferweg (Foto) hat nach Jahren der energischen Vorarbeit des Arbeitskreises „Kunst-
rasen“ des SV Grün-Weiss Harburg und anschließend federführend durch den GWH-Hauptvorstand auf behörd-
licher und politischer Ebene nun endlich begonnen. Thorsten Damisch nimmt als grün-weisser Vorstandsbeisit-
zer, Herrenobmann der Fußballabteilung und verantwortlicher Platzwart in Personalunion an den wöchentlichen
Baubesprechungen teil und kann vor Ort den Baufortschritt bestens verfolgen. Eigens zur Refi nanzierung des
Baus wurde der Fußballspartenbeitrag eingeführt und schon bald kann man die ersten Früchte einer stetigen 
Zusammenarbeit ernten. Foto: Thorsten Damisch

schenk für die Erstsemesterstuden-
tinnen und -studenten der TUHH 
ermöglicht werden.
Um Harburg noch genauer ken-
nenzulernen bietet das in der Ta-
sche ebenso enthaltene SPARBuch 
2016/17 für Erstsemester zahl-
reiche Gutscheine für Kunst, Kul-

tur, Gastronomie, Freizeit & Ein-
zelhandel. In diesem Jahr ist das 
Gutscheinbuch mit Vorteilsange-
boten und Rabatten Harburger Un-
ternehmen wieder über 100 Seiten 
stark. Die Give aways reichen vom 
praktischen USB-Stick, über Gum-
mibärchen-Tüten, Einkaufsführer 
und Flaschenöff ner, Notizblöcken 
und Kugelschreiber, dem Harburg-
Stadtplan und vielen Flyern und 
Informationen. Besonderes hippes 
Highlight in diesem Jahr: Als Al-
ternative für Sport, Spaß und Ein-
kauf werden den Taschen Gymsacs 
(Turnbeutel) beigefügt.
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■ (pm) Harburg. Das Ende der Ar-
beiten ist in Sicht: Auf dem 1,8 Ki-
lometer langen Streckenabschnitt 
zwischen den Anschlussstellen Neu-
land im Süden und Wilhelmsburg-
Süd im Norden wurden seit Ap-
ril 2016 beide Fahrbahnseiten der 
A 253 grundlegend saniert. Am 24. 
Oktober beginnt der Landesbetrieb 
Straßen, Brücken und Gewässer (LS-
BG) mit den letzten Arbeiten. Sie 
fi nden im Mittelstreifen statt und 
werden voraussichtlich Ende No-
vember abgeschlossen sein. Dem 
Verkehr stehen nach einer kurzen 
Einrichtungsphase vom 24. Okto-
ber an in Richtung Norden weiter-
hin ein Fahrstreifen und in Richtung 
Süden zwei Fahrstreifen zur Verfü-
gung. Die Sperrungen an der An-
schlussstelle Hamburg-Neuland sind 
dann aufgehoben. Wegen der Fahr-
streifenreduzierung, der verengten 
Fahrspuren und der Geschwindig-
keitsbegrenzungen kann es auf der 
A 253 immer noch zu Beeinträchti-
gungen kommen.

Was Verkehrsteilnehmer jetzt 
beachten müssen:

Am Wochenende 22. und 23. Okto-
ber stehen Verkehrsteilnehmern auf 
der A 253 zwischen den Anschluss-
stellen Neuland und Wilhelmsburg-
Süd in beiden Fahrtrichtungen je ein 
Fahrstreifen zur Verfügung. Es gilt 
eine Höchstgeschwindigkeit von 60 
km/h. Während dieser Zeit wird die 
Verkehrsführung für die letzte Bau-
phase eingerichtet.
Ab 24. Oktober ist die Anschluss-
stelle Hamburg-Neuland in alle 
Richtungen wieder frei. Die aktu-
elle Sperrung der Auf- und Auff ahrt 
in Richtung Süden wird aufgeho-
ben sein.
Ab 24. Oktober stehen dem Verkehr 
auf der A 253 in Fahrtrichtung Sü-
den mit dem Stand- und Haupt-
fahrtstreifen zwei Fahrstreifen zur 
Verfügung, in Richtung Norden mit 
dem Standstreifen ein Fahrstreifen. 
In beiden Fahrtrichtungen gilt ei-
ne Höchstgeschwindigkeit von 60 
km/h.
Seit dem 18. Oktober wird der 
Verkehr auf der Wilhelmsburger 
Reichsstraße in Höhe der Anschluss-
stelle Wilhelmsburg Süd durch eine 
Ampel geregelt. Die neue Kreuzung 
wird im Rahmen der laufenden Ar-
beiten zur Verlegung der Wilhelms-
burger Reichsstraße eingerichtet 
und kann zu Beeinträchtigungen 
des Autoverkehrs führen.
Verkehrsteilnehmer sollten daher 
vor Antritt der Fahrt prüfen, ob 
sie wegen der aktuellen Verkehrs-

lage eine alternative Route über 
die Bundesautobahnen A1 oder A7 
wählen sollten. Auskunft dazu bie-
tet hamburg.de: Auf der Internet-
seite www.hamburg.de/verkehr-ak-
tuell informiert eine Straßenkarte 
in Echtzeit über die momentane 
Verkehrslage.
Während der Grundinstandsetzung 
wurden entlang des Streckenab-
schnitts zusätzlich fünf Bauwer-
ke saniert: die Brücken Neuländer 
Deich, Neuländer Straße, Europab-
rücke und König-Georg-Deich sowie 
das Trogbauwerk unter der DB-Ei-
senbahnbrücke. Damit hat der LSBG 
Verkehrsteilnehmern Einschränkun-
gen erspart, die bei zeitlich folgen-
den Sanierungsarbeiten an diesen 
Bauwerken aufgetreten wären.
Birgit Stöver, CDU-Bürgerschafts-
abgeordnete aus Harburg, stellt in-
dessen zur Sanierung von A253 
und der Ampelregelung für die 
Wilhelmsburger Reichsstraße fest: 
„Die Verkehrsteilnehmer im Süden 
der Metropole werden weiterhin 
viel Geduld und Nerven brauchen: 
Zwar verkündet der Senat, dass 
Aus- und Auff ahrt der A253 an der 
Anschlussstelle Hamburg-Neuland 

ab kommenden Montag wieder frei 
sind, doch behindern die schleppen-
den Sanierungsarbeiten und die in-
stallierte Ampel an der Wilhelms-
burger Reichsstraße weiterhin den 
Verkehrsfl uss.“
Stöver weiter: „Nach wie vor gilt auf 
der A253 in beide Fahrtrichtungen 
ein Tempolimit von 60 km/h, nach 
wie vor steht in Richtung Norden 
nur ein Fahrstreifen zur Verfügung 
und nach wie vor hat der Senat für 
die Dauer der Sanierungen keinen 
Zeitplan erstellt.“ Der Gipfel sei al-
lerdings die Empfehlung des Se-
nats, auf die A1 oder A7 auszuwei-
chen. Damit blockiere der Senat 
eine wichtige Hauptverkehrsader 
im Hamburger Süden bis 2019! 
„Das schlägt dem Fass den Boden 
aus: Da stehen die Verkehrsteilneh-
mer doch auch im Stau!,“ so Stöver 
weiter Sie fordert den Senat auf, 
endlich die Verkehrsprobleme an-
zupacken und wiederholt die For-
derung ihres Landtagskollegen aus 
Niedersachsen: „Wir brauchen für 
den Hamburger Süden und die Me-
tropolregion einen Verkehrskoor-
dinator, um die Verkehrsprobleme 
zu lösen!“

A 253: Aus- und Auff ahrt Neuland 
ab Montag wieder frei
Neue Verkehrs führung ab 24. Oktober

■ (gd) Wilstorf. „Wer Appetit dar-
auf hat, der wird das ganze Jahr über 
bei uns ein leckeres Eis bekommen. 
Doch die Saison ist vorläufi g erst mal 
vorbei“, so der Inhaber des „Café am 
Park“ in der Rönneburger Straße. Für 
„Mo“, wie der Betreiber des Cafés von 
seinen Stammgästen genannt wird, 
gibt es während der kalten Jahres-
zeit allerdings andere Schwerpunk-
te, mit denen er seine Gäste verwöh-
nen möchte. Leckere hausgemachte 
Kuchen oder heiße Waff eln und ver-
führerisch duftender Kaff ee, ein def-
tig kräftiges Frühstück, auf Wunsch 
mit Rührei nach türkischer Art (eine 
ganz besondere Spezialität des Café 
am Park), nachmittags ein gepfl eg-
tes Glas Rot- oder Weißwein, dazu 
verschiedene Antipasti ‒ und vieles 
mehr, die Gäste dürfen sich auf zahl-
reiche neue Angebote für die Win-
tersaison freuen. „Unseren Brunch, 
individuell und auf Bestellung zusam-
mengestellt, ist schon in den Sommer-
monaten bei unseren Gästen sehr gut 
angekommen und wird es deshalb 
auch weiterhin geben“, verspricht 
Mo. Sehr verlockend erscheint zudem 
das umfangreiche Angebot verschie-
dener Kaff ees in sehr unterschiedli-
chen Geschmacksrichtungen ‒ und et-

was ganz spezielles, Marzipan-Kakao.
„Wir haben für die kommenden Wo-
chen verschiedene und sehr interes-
sante Aktionen geplant. Unsere Gäs-
te werden überrascht sein“, kündigt
Mo an. Los geht es bereits am Sonn-
tag den 6. November, dann dreht
sich alles um Kaff ee. Mehr soll aber
im Moment noch nicht verraten wer-
den. Mehr Informationen dazu gibt
es in der nächsten Ausgabe des Neu-
en RUF. Übrigens geöff net hat das Ca-
fé am Park täglich von 8 bis 18 Uhr.

Anzeige

Aktionen im „Café am Park“
Leckere Angebote für die Wintersaison

Mit verführerischen hausgemachten 
Leckereien und diversen Spezialitä-
ten lockt das Café am Park auch im 
Winterhalbjahr.  Foto: gd

Im falschen Film
■ (pm) Harburg. „Im falschen 
Film“ lautet der Titel einer Au-
torenlesung mit Alexander Hä-
usser und einem Soundtrack 
zum Leben - von Nicolas Häus-
ser ‒ am Montag, 31. Oktober 
ab 19.30 Uhr in der Kulturwerk-
statt Harburg, Kanalplatz 6. Ein-
tritt 5 Euro.

Ferdinand Feil in 
der Kulturwerkstatt 
■ (pm) Harburg. Ferdinand Feil 
und seine Guitarra de Brasil 
bzw. Guitarra Flamenca  in der 
Kulturwerkstatt (Kanalplatz 6): 
Das Programm führt am Frei-
tag, 28. Oktober auf eine Reise 
zwischen zwei musikalischen 
Welten.
Zum einen werden die musi-
kalischen Einflüsse Brasiliens 
musikalisch verarbeitet. Dem 
gegenübergestellt werden Aus-
drucksformen, die der Flamen-
co in die Gitarristik brachte. Ein-
tritt 8 Euro.

„Blickpunkt Auge“-
Sprechstunde
■ (pm) Harburg. Am Mittwoch, 
26. Oktober werden zwei Ter-
mine für Personen, die von ei-
ner deutlichen Sehverschlechte-
rung betroff en sind, angeboten:
Von 12 Uhr bis 14 Uhr fi ndet 
die „Blickpunkt Auge“-Sprech-
stunde der BAG-Harburg statt, 
von 14.30 Uhr bis 16 Uhr wird 
ein Erfahrungsaustausch für 
Personen mit Sehverlust an-
geboten. Beide Veranstaltun-
gen fi nden im Marktkauf-Center 
Harburg (1. OG, Räume der Be-
hindertenarbeitsgemeinschaft), 
Seeveplatz 1 statt. Leiterin ist 
die „Blickpunkt Auge“-Berate-
rin Anke Holtmann. Eine Anmel-
dung nicht erforderlich, die Teil-
nahme ist kostenfrei.

afasfdasfd

Fritz Gärmer liest 
Zu Gast im roten Sessel
■ (pm) Harburg. Die SPD Harburg 
nimmt die Gedenktage rund um den 
9. November, dem Jahrestag der 
Reichspogromnacht von 1938, zum 
Anlass, auch in diesem Jahr das The-
ma in ihrer Veranstaltung „Der ro-
te Sessel“ im Oktober aufzugreifen.
Am Dienstag, 25. Oktober, wird Fritz 
Gärmer eine Auswahl von Beiträ-
gen über den Missbrauch und die 
Indienstnahme des Sports für und 
durch die Nationalsozialisten vorle-

sen. Regelmäßige Besucher der Ver-
anstaltungsreihe wissen den Har-
burger Sozialdemokraten Gärmer 
als jemanden zu schätzen, der her-
vorragend vorliest und dessen Lek-
türeauswahl stets für einen lohnen-
den Abend sorgt.
Die Veranstaltung fi ndet im Herbert-
Wehner-Haus der SPD Harburg in 
der Julius-Ludowieg-Straße 9 statt, 
Beginn ist um 19.00 Uhr, der Ein-
tritt ist frei.

■ (pm) Harburg. Aufgrund des gro-
ßen Erfolges der bisherigen Blues 
und Boogie Nights mit über 8000 
Zuschauern lädt der Veranstalter-
Dieter Bahlmann am Freitag, 28. Ok-
tober zum nunmehr 9. Mal zu die-
sem hochkarätigen Musik-Event in 
die Heimfelder Friedrich-Ebert-Hal-
le am Alten Postweg ein.  Es ist eine 
Veranstaltung zu Gunsten der SOS-
Kinderdörfer weltweit. 
Auch diesmal konnte Bahlmann 
Top-Künstler für die Teilnahme ge-
winnen: Jessy Martens & Band, An-
ke Angel, Georg Schröter & Marc 
Breitfelder (Piano & Harfe), Gott-
fried Böttger (Pianist), Boogielicious 
und Jack Broadbent. Das Konzert 
beginnt um 20 Uhr. Tickets sind an 
der Theaterkasse im Phoenix-Cen-
ter (Telefon 76758686), an der The-
aterkasse im SEZ sowie bei allen be-
kannten Theaterkassen erhältlich, 

Restkarten an der Abendkasse. 
Allein durch diese Konzertreihe 
konnten bisher 108.736 Euro an 
die SOS-Kinderdörfer weltweit über-
wiesen werden. 

Jack Broadbent 
 Foto: priv/SOS Kinderdörfer

Blues und Boogie Night 
am 28. Oktober
Musik-Event in der Friedrich-Ebert-Halle

One-hit-wonder in 
der Klassik
■ (pm) Harburg. Am Donners-
tag, 27. Oktober, wird Marc-Enri-
co Ibscher einen weiteren seiner 
hörenswerten und überaus infor-
mativen Vorträge im Rahmen der 
Vortragsreihe „Klassische Aben-
de im Komm du“, Buxtehuder 
Straße 13 halten. Der Titel lau-
tet „Christoph Willibald Gluck: 
Opernreformator zwischen Ba-
rock und Klassik. Dabei wird es 
von 20 bis 22 Uhr bei freiem Ein-
tritt unter anderem um das Phä-
nomen des „One-hit-wonder“ ge-
hen, das man nicht nur aus der 
Pop- und Rockszene kennt, son-
dern auch in der klassischen Mu-
sik wiederfi ndet.
Am Freitag, 28. Oktober darf 
man sich auf den bekannten Köl-
ner Sologitarristen Markus Seg-
schneider freuen. Sein Programm 
umfaßt Eigenkompositionen zwi-
schen Jazz, Fingerstyle und Sin-
ger/Songwriter. Eintritt frei.
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SILVESTER 

Reisetermin:  
30.12.16 – 2.1.17 

 IN PRAG 

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

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

 Fahrt im modernen Reisebus 
 Begrüßungsgetränk bei 

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

fachkundiger Reiseleitung 
 Inklusive Kurtaxe 

Veranstalter

       INKLUSIVE 
SILVESTERPARTY 

EZ-Zuschlag  50,-€ 

Anmeldung: 

Stadtführung in Prag mit
fachkundiger Reiseleitung

Telefon 040/ 769 22 20
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■ (pm) Appelbeck am See. Am 
Sonntag, den 30. Oktober wird 
zum achten Mal die Karpfensai-
son in Appelbeck am See mit dem 
Abfi schfest eingeläutet ‒ ein in 
Norddeutschland einmaliges Er-
eignis.
An diesem Tag wird von 10 bis 
16 Uhr der 8,5 Hektar große Ap-
pelbecker See abgelassen und ab-
gefi scht. Erwartet werden rund 
7 bis 8 Tonnen Fische: Karp-
fen, Schleie, Graskarpfen, Hech-
te, Barsche, Zander und Weißfi -
sche. Der Fang wird vor Ort von 
den Fischwirten sortiert, verla-
den und verkauft. Ein großer 
Verkaufsstand mit vor Ort frisch 
geschlachtetem Fisch aus den 
Teichwirtschaften sowie Räu-
cherfi sch und Fischbrötchen er-
warten die Besucher.
Um ein großes Lagerfeuer herum 
gibt es einen rustikal gestalteten 
Herbstmarkt auf dem Landwirte 
aus der Umgebung regionale Pro-

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

Einmalig in Norddeutschland
Abfi schfest in Appelbeck am See

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

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

OrchIDEENgarten im Advent
Kulturwoche, ein Highlight im November

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

Venezia, Allianz oder Elfe
Kartoff elfest im Freilichtmuseum

■ (pm) Vahrendorf. Die kalte Jah-
reszeit klopft an die Tür, da passt 
ein gemütliches Feuer im Kamin. 
Wer sein Feuerholz dafür selber sä-
gen möchte, braucht einen so ge-
nannten Motorsägenschein. Dazu 
bietet der Wildpark Schwarze Ber-
ge auch in diesem Jahr wieder die 
beliebten Motorsägenlehrgänge an. 
In kleinen Gruppen zeigen zertifi -
zierte Kursleiter des Team Forst al-
les rund um die Arbeiten mit der 
Motorsäge. Morgens beginnt der 
Tag mit einer Theorie-Einheit und 
am Nachmittag wird dann selber zur 
Säge gegriff en. Nach einer Sicher-
heitseinweisung werden verschiede-
ne Schnitttechniken vorgestellt und 
natürlich eigenhändig ausprobiert. 
Im Anschluss an den Kurs erhält je-
der Teilnehmer ein Zertifi kat, mit 
dem dann stehendes und liegendes 
Holz bis 20 cm Brusthöhendurch-
messer gesägt werden darf. 
Die Ein-Tages-Kurse im Wildpark 
Schwarze Berge fi nden am 5./6. No-

vember 2016, 10./11. Dezember 
2016 sowie am 21. Januar oder 22. 
Januar 2017 jeweils von 8.30 bis 
16.30 Uhr statt. Die Kurse richten 
sich an Einsteiger und erfahrene Sä-

ger und kosten inklusive Mittages-
sen 159 Euro pro Person. Weitere 
Informationen und Anmeldung un-
ter 040/819774753.

Feuer im Kamin?
Erst Motorsägenlehrgang im Wildpark! 

Baumfällung: Für den Umgang mit der Motorsäge ist ein Lehrgang not-
wendig. Foto: Team Forst, Wildpark Schwarze Berge

Hansapark ganz herbstlich
Der Neue RUF verlost Freikarten!

Noch bis zum 30. Oktober fi ndet im Hansapark in Sierksdorf, Deutschlands einziger Erlebnispark am Meer, wieder 
das romantischste Herbsterlebnis des Nordens für die ganze Familie von klein bis groß statt ‒ der „Herbstzauber 
am Meer“. Und alle träumen mit! Die liebevoll gestalteten Fahrattraktionen und Fassaden der 11 verschiedenen 
Themenwelten erstrahlen im festlichen Glanz, unzählige Lichtgirlanden funkeln und märchenhaft illuminierte 
Skulpturen glitzern und spiegeln sich in den Augen der verzauberten Kinder, Eltern und Großeltern - Deutsch-
lands einziger Erlebnispark am Meer verwandelt sich in eine Wunderwelt aus Licht, Farben und Musik. Ein Festi-
val für alle Sinne und für die ganze Familie! Zum Abschluss der Saison verlost der Neue RUF 3x4 Eintrittskarten. 
An der Verlosung nimmt Teil, wer bis Dienstag, 25. Oktober eine Mail mit dem Betreff  „Hansapark“ an verlosung@
neuerruf.de schickt. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Die Gewinner werden benachrichtigt, die Ein-
trittskarten können ab Mittwoch im Verlag, Cuxhavener Straße 265b, abgeholt werden.  Foto: hansapark

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

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

Anzeige

Silvesterreise
Mit K.D.E. in die goldene Stadt Prag

Das fulminante Neujahrsfeuerwerk über der Karlsbrücke. Foto: ein

zern die bunten Lichter und Rake-
ten, die sich in der Moldau wider-
spiegeln, besonders eindrucksvoll. 
Das eigentliche Highlight findet 
am 1. Januar um 18 Uhr mit dem 
großen offi  ziellen Familien-Feuer-
werk Prags statt, so dass sich die 
Neujahrsfeierlichkeiten sogar über 
zwei Tage erstrecken. Zwischen-
durch kann die zauberhafte Stadt 
mit ihrer charmanten Architektur 
unter   fachkundiger Reiseleitung 
besichtigt werden, bevor die Reise-
gäste mit eindrucksvollen Erinne-
rungen wieder nach Hause fahren.
Mehr Informationen erhalten Sie 
bei K.D.E.-Reisen, Winsener Stra-
ße 172, 
21077 Hamburg, Telefon: 040 
7692220 oder per E-Mail an in-
fo@kde-reisen.de.
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■ (pm) Harburg. Dass die Geburts-
tagsfeier zu ihrem 40-jährigen Beste-
hen ein solcher Erfolg werden wür-
de, hatte der Shanty-Chor-Hamburg 
„De Tampentrekker“ vorher nicht zu 
träumen gewagt. Ein unvergessliches 
Wochenende zusammen mit seinen 
Freunden vom MGV Ehrenhausen 
aus der Süd-Steiermark liegt hinter 
ihnen ‒ mit dem Höhepunkt des Kon-
zertes in der Friedrich-Ebert-Halle. In 
dem fast ausverkauften Saal vor et-
wa 1000 Zuhörern konnten die Män-
ner von der Küste und die Buam aus 
dem Weinland mit ihrer Musik glän-
zen. Der brausende, nicht enden wol-
lende Beifall in der Halle setzte sich 
gleich darauf im Netz bei Facebook 
fort, angefangen von der Moderato-
rin des Abends Anke Harnack: „Ihr 
seid die Größten!!!“ Zwischen den Ak-
teuren auf der Bühne und der Power-
Frau gab es wirklich ein Zusammen-
spiel wie „Korken auf Flasche“. Die 
maritim gekleidete NDR-Frau führte 
leicht und locker, spritzig und witzig 
durch das Konzert, führte Interviews 
mit den Hauptpastoren des Michel, 
Helge Adolphsen und Alexander Rö-
der, sowie mit Franziska Kischkat und 
Marcus Foag, den für „Inas Nacht“ 
verantwortlichen Personen.
Nicht vergessen wurden der Vorsit-
zende des Shanty-Chores Lothar Über-
all, der mit seiner Crew hervorragen-
de Vorarbeit geleistet hatte, und die 
drei Gründungsmitglieder aus dem 
Jahre 1976: Ehrenvorsitzender Rud-
fried Villwock, Walter Langbeck und 
Siegfried Rogge, der zudem am selben 
Tag zusammen mit seiner Frau Ilse die 
Goldene Hochzeit feierte. Beide Chöre, 
in all ihrer Unterschiedlichkeit, boten 

dem Publikum drei Stunden lang ei-
nen hervorragenden Ohrenschmaus. 
Während die Gastgeber schon mit ih-
rem ersten Beitrag, dem vom Gitar-
risten Peter Melchert geschriebenen 
„Mein Ozean“, für Gänsehaut beim 
Publikum sorgten, folgten traditionel-
le Stücke wie „Hamborger Veermas-
ter“ oder „An de Alster, an de Elbe, 
an de Bill“, bei denen die Zuschauer 
nicht zweimal zum Mitsingen aufge-
fordert werden mussten. Am Schluss 
konnte Chorleiter Tim Hußmann den 
gesamten Saal zum Aufstehen bewe-
gen und die Hände zum Himmel zu 
strecken. Kommentar im Netz: „Tolle 
Musik und Performance!“ Der MGV 
Ehrenhausen, fesch in Krachlederne 
gekleidet, begann seine Vorstellung, 
wie konnte es anders sein, mit dem 
„Steirerbuam Marsch“. Es folgten u.a. 
„Lacrimae Christi“ und internationa-
le Titel Hamburg zu Ehren hatten 
die Österreicher „Seemann, lass das 
Träumen“ einstudiert. Starker Beifall 
war ihnen bei all ihren Beiträgen si-
cher, noch mehr schwoll er allerdings 

bei dem großartigen Harmonika-Solo 
von Alex Fekonja beim Lied „Time to 
say goodbye“ an. Zum Schluss traten 
beide Chöre zusammen auf die Büh-
ne und so manchem „Seebären“ stie-
gen im Zusammenspiel mit den stei-
rischen Freunden die Tränen in die 
Augen. Nachdem sich die beiden Chö-
re seit 2002 nun schon zum achten 
Mal gegenseitig besucht haben, gin-
gen den Sängern aus dem Weinland 
die Zugaben „Auf der Reeperbahn“ 
und „Rolling Home“ leicht und sicher 
über die Lippen. Der fünfte Besuch 
der Tampentrekker in Ehrenhausen 
wird 2019 zum 100-jährigen Geburts-
tag des MGV erfolgen: Drei Jahre lang 
Vorfreude! Bereits am Folgetag stan-
den die beiden Chöre wieder gemein-
sam auf der Bühne: Beim Weinfest auf 
dem Harburger Sand, wo der Tampen-
trekker-Gründer Rudfried Villwock 
„ganz nebenbei“ ein Ständchen zu sei-
nem 85. Geburtstag bekam. Selbst bei 
Fahrten mit der S-Bahn konnten sich 
die Passagiere an steirisch-hamburger 
Musik erfreuen.

Anke Harnack: Ihr seid die Größten
De Tampentrekker: Rauschende Geburtstagsfeier

Ehrung der Gründungsmitglieder (v.l.): Rudfried Villwock, Moderatorin Anke Harnack, Fahnenpatin Rosi Wagner
vom MGV Ehrenhausen, Siegfried Rogge, Walter Langbeck und der Vorsitzender Lothar Überall Fotos: priv

Zwei, die sich verstehen: Chorleiter Tim Hußmann und Anke Harnack

■ (jk) Hamburg. Zugegeben, das ist 
italienisch, aber klingt doch viel bes-
ser als Liebe unter dem Zirkuszelt.
Emanuel Medini (26) und Viktoria 
Kucheruk (27) sind ein Zirkus-Paar. 
Er, der charismatische Italiener vom 
Duo Medini. Top durchtrainiert und 
auch im Pressegespräch hellwach 
und aufmerksam. Sie, die schöne Bal-
lett-Tänzerin aus der Ukraine mit ex-
trem positiver Ausstrahlung. Die bei-
den haben sich beim Zirkus Charles 
Knie kennen und lieben gelernt. 
Viktoria studierte ökonomischen Han-
del an der Grenze (Zoll) und hat schon 
sehr früh eine Ballett-Ausbildung be-
gonnen. Sie hat sehr lange Ballett in 
einem Tanzclub getanzt und wurde 
dort schließlich auch selbst zur Ausbil-
derin. Eine Freundin hat sie zum Zir-
kus Charles Knie gebracht. Der neue 
Zirkusdirektor suchte Balett-Tänzerin-
nen, das hat sie interessiert, und nun 
ist sie schon im sechsten Jahr dabei.
Emanuel kommt aus einer traditionel-
len Zirkusfamilie. Er weiß selber gar 
nicht, wie viele Medinis es weltweit 
gibt. Allein sein Vater hat 19 Brüder.
Emanuel hat im Alter von vier Jahren 
angefangen zu trainieren und später 
fünf Jahre die Zirkusschule in Verona 
besucht. Sein Ziel war es immer, ei-
ner der besten Rollschuh-Artisten der 
Welt zu werden. Emanuel betont, dass 
seine Arbeit nicht nur die 2 x 15 Mi-
nuten in der Manege pro Tag sind. Er 
muss immer zu 100 Prozent wissen, 
was er tut und sehr viel trainieren. Er 
geht auch täglich ins Fitnessstudio, 
um seinen Körper in Form zu halten. 

Allein an seinem Trick mit den ver-
bundenen Augen hat er zwei Jahre ge-
arbeitet. Emanuel und Viktoria bestä-
tigen beide, dass sie sich mit Herzblut 
für das Zirkusleben entschieden ha-
ben. Sie wollen so leben. Die Welt im 
Zirkus sei sauberer als ‚draußen‘. Alko-
hol und Drogen würde man im Zirkus 
nicht fi nden. Jeder Artist muss akri-
bisch auf seinen Körper aufpassen. Sei 
es auf der kleinen Rollschuhplattform 
oder als Tänzerin. Der kleinste Fehler 
könnte fatale Folgen haben.
Emanuel tritt mit seiner Schwester 
Vanessa als Duo Medini auf. Daher 
dachte Viktoria zunächst auch, die bei-
den seien ein Paar. 
2012 war die dritte Saison für Vikto-
ria und die erste Saison für das Duo 
Medini. Da Viktoria ihm sofort gefi el 
und sich die Artisten vor den Auftrit-
ten oft trafen, hat Emanuel gern das 
Gespräch mit Viktoria gesucht. Und 

im Gegensatz zu vielen anderen Män-
nern kann er sich noch genau daran 
erinnern, wann er ihr ‒ passend zum 
Weltfrauentag am 8. März ‒ das erste 
Mal Blumen geschenkt hat.
Das Kennenlernen im Zirkus ist eben 
ein anderes als außerhalb. Man sieht 
sich 24 Stunden am Tag, egal ob ge-
schminkt oder ungeschminkt. Es ist 
aber auch eine große Familie, die sich 
mit gegenseitigem Respekt begegnet. 
Unter den Artisten ist eine sehr gute 
Stimmung.
Auf jeden Fall hat sich Emanuel stets 
etwas ausgedacht, um mit Viktoria 
allein zu sein. Er hatte ein eigenes 
Wohnmobil, und sie durfte dann bei 
ihm duschen und ist später in Etap-
pen bei ihm eingezogen.
Mittlerweile leben die beiden seit 
3,5 Jahren glücklich zusammen. Der 
Mops „Beauty“ komplettiert die Zir-
kusfamilie.

„Amore“ unter dem Zirkuszelt
Blick hinter die Kulissen beim Zirkus Charles Knie

Emanuel Medini vom Duo Medini und die Balett-Tänzerin Viktoria Ku-
cheruk sind ein Paar im Zirkus Charles Knie.  Fotos: jk

So kennt man sie in der Manege: Schwester Vanessa und Bruder Emanuel als Duo Medini

■ Herbstferien. Zwei Wochen. Die 
Kinder sind zu Hause. Ist das nicht 
toll? Leider ist das nicht für jeden 
ein Glücksfall. 
Berufstätige Eltern geraten bei der 
Gestaltung der Schulferien gern 
einmal in Schwierigkeiten. Kinder 
im Grundschulalter müssen beauf-
sichtigt werden. Beide Eltern arbei-
ten und haben nur begrenzt Urlaub. 
Was nun?
Schon zu Beginn des Jahres weiß 
man, wann Schulferien anstehen. 
Das heißt, dass Eltern mit schul-
pfl ichtigen Kindern rechtzeitig pla-
nen müssen, wie sie ihren Urlaub 
über das Jahr einteilen können. 
Kaum jemand hat 12 Wochen Jah-
resurlaub. Schüler aber schon. Ge-
meinsame Ferien für die gesam-
te Familie müssten drin sein. Das 
heißt nicht, dass das eine große 
Reise sein muss, aber eben gemein-
same Zeit, die man zusammen ge-
staltet. Die restlichen Urlaubstage 
sollten Mütter und Väter so vertei-
len, dass jeweils einer von ihnen in 
den übrigen Ferienzeiten ein paar 

Ferien ‒ was nun?
Eine Schulkolumne von Karin Brose

■ (pm) Harburg. Der Bezirk Har-
burg hat im Vergleich zu anderen 
Bezirken noch immer einen gerin-
gen Radverkehrsanteil am Gesamt-
verkehrsaufkommen. Gerade in Ge-
genden wie Harburg mit seinem 
insgesamt hohen Autoverkehrsauf-
kommen sei das Radfahren beson-
ders risikoreich, fi nden die Neuen 
Liberalen (NL). Dies liege zum ei-
nen an der mitunter mangelnden 
Aufmerksamkeit bei den Autofah-
renden, zum Teil auch an äußerst 
nachlässigem Verkehrsverhalten 
insgesamt. 
Kay Wolkau, Fraktionsvorsitzen-
der der NL in der Bezirksversamm-
lung: „So kommt es immer wieder 
vor, dass Autofahrer es nicht für nö-
tig halten, ihre Fahrtrichtung kor-
rekt und frühzeitig anzugeben, so-
dass andere Verkehrsteilnehmer 
wie Fußgänger und Radfahrer ihr 
Verhalten darauf einrichten können. 
Geschwindigkeitsüberschreitungen 
und zu geringe Sicherheitsabstän-
de beim Überholen von Radfahrern 
sind weitere Probleme, welche die 
Verkehrssicherheit von Radfahrern 
gefährden.“ Umgekehrt sei oft auch 
das Verkehrsverhalten von Radfah-

rern zu beanstanden. Weiteres grob 
verkehrswidriges Verhalten von 
Radfahrern sei auch in Harburg an 
der Tagesordnung und reiche von 
ungehemmten Fahren entgegen 
der vorgesehenen Fahrtrichtung 
auf Radwegen bis hin zu nicht vor-
handener Beleuchtung in der jetzt 
beginnenden dunkleren Jahreszeit.
Dieses Fehlverhalten vieler Radfah-
rer mag seine Ursache auch darin 
haben, so wolkau weiter, „dass zum 
Radfahren kein Führerschein erfor-
derlich ist und es deshalb viele Men-
schen nicht gelernt haben, sich als 
Radfahrende im Straßenverkehr ei-
nigermaßen korrekt zu verhalten.“ 
Entscheidend sei aber, „dass sich je-
der Verkehrsteilnehmer immer wie-
der bewusst macht, wie wichtig kor-
rektes Verhalten im Straßenverkehr 
für die allgemeine Sicherheit und 
damit auch für die höchstpersönli-
che Sicherheit ist.“
Um das Bewusstsein der Verkehrs-
teilnehmer- insbesondere der Rad-
fahrenden- im Straßenverkehr zu 
schärfen, hat beispielsweise die 
Stadt Wien in Zusammenarbeit mit 
verschiedenen Institutionen vor 
einigen Jahren eine Radfahr-Fibel 

herausgegeben, die in handlicher, 
übersichtlicher und anschaulicher 
Form die wichtigsten Informatio-
nen für ein sicheres Radfahren zu-
sammenfasst. Die Radfahr-Fibel 
enthält im Einzelnen Informatio-
nen zu allen den Radverkehr be-
treffenden Verkehrszeichen und 
Rechtsgrundlagen einschließlich 
des geltenden Bußgeld-Katalogs 
sowie darüber hinaus einen so ge-
nannten Straßenknigge. Allgemeine 
Tipps zur Radpfl ege und Verkehrs-
sicherheit von Fahrrädern ergän-
zen die Darstellungen. (siehe auch: 
www.fahrradwien.at). 
Die vorhandene Radverkehrsstra-
tegie für die Stadt Hamburg sei in 
punkto Sicherheit für den Radver-
kehr zwar gut gemeint, berücksich-
tige jedoch verkehrspädagogische 
Gesichtspunkte lediglich am Rande. 
„Harburg als „fahrradpolitisches 
Schlussschlicht“ Hamburgs hat hier 
viel nachzuholen,“ betont Wolkau. 
Ziel müsse es sein, für Hamburg ei-
ne Radverkehrs-Fibel, angelehnt an 
das Vorbild der Stadt Wien, zu ent-
wickeln und in geeigneter Weise 
auch und gerade im Bezirk Harburg 
zu verteilen.

Mehr Radfahren, aber sicher
Neue Liberale: Eine Fahrrad-Fibel für Hamburg

Tage gemeinsam mit den Kindern ver-
bringen kann. Für Schüler ist nichts 
schlimmer, als Ferien, in denen nichts 
geschieht und in denen sie sich nur 
selbst überlassen sind. Auf die Frage 
„Na, wie waren die Ferien?“ kommt 
leider sehr häufi g „Total blöd!“ „War-
um?“ „Soooo langweilig!“
Nehmen Sie sich Zeit für ihre Kinder. 
Gestalten Sie diese gemeinsam. Das 
heißt nicht, dass den Kindern kei-
ne Luft mehr für eigene Ideen und 
Wünsche bleiben soll! Sein Sie ein-
fach da. Machen Sie Vorschläge. Set-
zen Sie auch Unternehmungen an, die 
Sie gut fi nden. Und dann gibt es mal 
kein Wunschkonzert, dann sind alle 
dabei, auch wenn Bea gerade lieber 
chillen und Kai Computerspiele spie-
len möchte. Zuviel Freiraum macht 
unzufrieden. Kinder müssen erfah-
ren, was Familie und Gemeinsamkeit 
heißt. Sie müssen erkennen, dass hier 
das Nest ist, aus dem sie aus und wie-
der einfl iegen können. Hier sind sie 
sicher, geborgen und immer willkom-
men. Hier achtet man einander, hier 
kümmert man sich. Hier muss man 

auch mal zurückstecken. Kinder, die 
die Geborgenheit ihrer Familie nicht 
kennen, werden unzufrieden. Sie 
spüren eine Leere, die sie sich wo-
anders zu füllen versuchen. Ersatz-
familie ist oft die Clique, sind wo-
möglich Internetkontakte, die nicht 
kontrollierbar sind. 
Sie als Eltern sind dafür verantwort-
lich, dass ihre Kinder Familienzu-
sammenhalt schätzen lernen und 
doch genügend Raum für eigene 
Belange haben. Übrigens: Wer sich 
Kinder anschaff t, ist für sie ein Le-
ben lang zuständig. Das ist so.
www.brose-schulcoaching.de

Karin Brose Foto: privat



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

PORTAS-Fachbetrieb
Mustermann GmbH
Musterstraße 3
65432 Musterstadt

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

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

 Kein „Rausreißen“

 Wert-Erhaltung

 Festpreise

 PORTAS-Qualität 

 Große Auswahl

NEU: Stufen mit Beleuchtung!

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

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

vierung begehbar. Die renovierte 
Treppe ist durch die hochwertigen 

-

Die geschwungene Trittstufe sorgt 
für einen eleganten Auftritt.

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

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

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

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

Neuer Auftritt für alte Treppen:
Treppen-Renovierung nach Maß

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

1866

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

www.holst.hamburg  /  040 5701252 0

Ihr Spezialist für kleine Bäder

Seit mehr als 135 
Jahren Hamburger 
Wasser, Wärme 
Wohlbefinden

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

Badausstellung auch  
samstags 9 –13.00 Uhr geöffnet

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

www.luehrs-kleinbad.de

wohnlich & komfortabel 
Badlösungen

Hoopweg 19 · 21698 Harsefeld
Telefon 04164 - 3328

www.mein-möbeltischler.de

kreativ | ökologisch | handgemacht

Besuchen Sie unseren Showroom 

in der Wohnmanufaktur!
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■ (mk) Harsefeld. Sie hätten gerne 
ein neues Badezimmer? Eines das 
voll und ganz Ihrem persönlichen Ge-
schmack entspricht und in dem Sie 
sich so richtig wohlfühlen?
Dann bietet sich eine individuelle Lö-
sung an. Ungenutzte Ecken, Dach-
schrägen oder provisorische Lösun-
gen fi nden sich oft in Badezimmern. 
Diese sind immer unerfreulich und 
verbunden mit lästigem Räumen und 
Suchen.

Individuelle Lösungen zum Schaff en 
von notwendigem Stauraum im Bad 
bringen Ordnung in Utensilien wie 
Fön, Kosmetika und Hygieneartikel. 
Der Eff ekt: Das Bad ist immer elegant 
und aufgeräumt.
Die Möbeltischlerei „das Holzatelier“ 
aus Harsefeld unterstützt seine Kun-
den dabei das Beste aus ihrem Bade-
zimmer herauszuholen. Tischlermeis-
ter und Raumgestalter Björn Schmahl 
weiß aus Erfahrung, wie Räume op-

Anzeige

Alles aufeinander abstimmen
Individuelle Badezimmer vom Holzatelier

Durch individuelle Planung entstehen persönliche Stauraumwunder, maß-
genau angepasst. Fotos: ein

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

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0

(akz-o) Parkett ist einer der tradi-
tionsreichsten Bodenbeläge, die 
es gibt. Und das aus gutem Grund: 
Kein Fußboden bringt so leicht 
Natürlichkeit und Atmosphäre 
ins Zuhause und ist dabei so viel-
fältig.
Ganz natürlich, schön warm, sehr 
langlebig und extrem attraktiv 
‒ das alles ist Parkett. Der Klas-

siker unter den Bodenbelägen 
bringt mit echtem Holz Atmo-
sphäre in jeden Wohnraum. Bei 
vielen unterschiedlichen Holzar-
ten, Formaten und Bearbeitungs-
arten fi ndet jeder seinen persön-
lichen Favoriten. Unterschiedliche 
Holzarten sehen natürlich unter-
schiedlich aus, haben aber auch 
ganz verschiedene Eigenschaften. 

Jetzt testen:
Welches Parkett passt zu mir?

Während Eichenparkett beispiels-
weise aus relativ hartem Holz her-
gestellt wird, ist Parkettboden aus 

Lärchenholz von Natur aus etwas 
weicher. Nussbaum-Parkett hat ei-
nen sehr dunklen Farbton, Ahorn 
wiederum wirkt sehr modern und 
hell. Auch verschiedene Oberfl ä-
chenveredelungen ermöglichen 
zahlreiche Variationen. Gebürs-
tetes Parkett beispielsweise hat 
stark herausgearbeitete Struk-
turen. Diese entstehen dadurch, 
dass mit Drahtbürsten die wei-
cheren Holzanteile entfernt wer-
den. Für gekälktes Parkett, das 
sich durch eine besonders inten-
sive Maserung auszeichnet, wer-
den die Poren des Holzes farbig 
verfüllt. Die Formate reichen von 

XXL-Landhausdielen bis zu klei-
nerem Stabparkett, das im tradi-
tionellen Fischgrätmuster ver-

legt wird.
Finden Sie heraus, welches Par-
kett für Sie das richtige ist ‒ im 
großen Parketttest auf der Seite 
www.markenboden.de!
Bodenbeläge online kaufen
Parkett, Laminat, Designboden? 
Natürlich, strapazierfähig, un-
kompliziert? Egal, welchen Bo-
den Sie suchen, Markenboden.de 
bietet ein breit gefächertes Sor-
timent an Bodenbelägen für Ihr 
Zuhause ‒ spezialisiert auf qua-
litativ hochwertige und design-
orientierte Produkte, zu 100 % 
Made in Germany. Hier fi ndet je-
der den passenden Boden!

Parkett gibt es in fast unzähligen Varianten. Finden Sie heraus, welches 
zu Ihnen  passt. Foto: Meister/akz-o

timal genutzt werden können und 
passt jede Einrichtung dem persön-
lichen Geschmack der Bewohner so-
wie den räumlichen Voraussetzungen 
und der vorhandenen Ausstattung an. 
Außerdem achtet er darauf, dass die 
Einrichtung optimal beleuchtet und 
ergonomisch durchdacht ist, um ei-
ne bequeme Handhabung und einen 
perfekten Überblick zu gewährleisten.
Im Bad geht es aber nicht nur um die 
Badmöbel selbst, sondern auch um 

den gekonnten Einsatz verschiede-
ner Materialien wie Holz, Glas und 
Metall in Verbindung mit weißer Ke-
ramik. Erst wenn alles richtig aufei-
nander abgestimmt ist entsteht ein 
wohnliches Bad, in dem man sich 
wohlfühlt und in dem der Tag ein-
fach gut anfängt.
Nähere Informationen zum The-
ma „Badgestaltung“ erhalten Sie 
im Holzatelier: www.mein-möbel-
tischler.de



Unser Best-Preis*
28.04. bis 5.5.2017

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

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

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

*AIDA VARIO Preis p.P bei 

16 Personen 
Anmeldeschluss: 

31.10.2016

Veranstalter: AIDA Cruises 

IN
KL. 

FLU
G MEDITERRANE HIGHLIGHTS 4

mit AIDAaura vom 28.4. bis 5.5.2017

0800 - 2 63 42 66 
(gebührenfrei)

Neuer Ruf (1549)

Unser Best-Preis*
8.1. bis 15.1.2017

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

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

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

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

Anmeldeschluss: 31.10.2016

MIT TERMIN ÜBER WEIHNACHTEN/NEUJAHR!

IN
KL. 

FLU
G KANAREN UND MADEIRA 1

mit AIDAsol am 8.1.2017, 5.2.2017 und 25.12.2016

Leistungen
Flug Transfers 

programm
Entspannung

Fitnessstudio
Entertainment Bord-

sprache Deutsch

Veranstalter: AIDA Cruises - 

Leistungen
Flug
Transfers 

7 Übernachtungen 

programm inkl. ausge-

Entspannung in der 

Meerblick 
Fitnessstudio und 

Entertainment

Bordsprache Deutsch, Pre-
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■ (au) Wilhelmsburg. Deutschland 
gegen England! Zur Länderspiel-
Premiere am 30. Oktober um 15 
Uhr in der Wilhelmsburger Insel-
parkhalle wird den Futsal-Fans in 
Deutschland gleich ein echter Klas-
siker geboten. Während das Duell 
mit dem Mutterland des Fußballs 
auf dem grünen Rasen bereits un-
vergessliche Geschichten geschrie-
ben hat, wird die Futsal-National-
mannschaft nun ihr erstes Kapitel 
aufschlagen. Und am Dienstag, 1. 
November, treff en beide Mannschaf-
ten um 18 Uhr erneut in der Insel-
parkhalle aufeinander!
Futsal ‒ was ist denn das? Das wer-
den sich jetzt viele Fragen! Fut-
sal ist der offi  zielle Hallenfußball 
des Weltverbandes FIFA. Der so ge-
nannte „Futebol de Salao“ hat seinen 
Ursprung im südamerikanischen 
Raum. Inzwischen spielt man „Fut-
sal“ in circa 90 Ländern der Erde. In 
Deutschland steht die Entwicklung 
der Sportart noch eher am Anfang. 
Im Vergleich zu den Regeln des tra-
ditionellen Hallenfußballs, wie er in 
Deutschland gespielt wird, unter-
scheiden sich die „Futsal“-Regeln in 
einigen Punkten. Gespielt wird auf 
Handballtore. Der Ball wird nicht 
eingeworfen, sondern eingekickt. 
Eck-, Frei- oder Torabstöße müssen 
innerhalb von vier Sekunden ausge-
führt werden, so dass die Dynamik 
des Spiels gefördert wird. Rempeln, 
Hineingrätschen beziehungsweise 
Tackling sind untersagt. Diese Fest-
legung sorgt dafür, dass es fairer 
zugeht und weniger aggressiv ge-
spielt wird als im herkömmlichen 
Hallenfußball.
Auf einer Pressekonferenz am ver-
gangenen Dienstag, 18. Oktober, 
mit Horst Hrubesch, Holger Stanis-
lawski, Futsal-Bundestrainer Paul 
Schomann, Saboor Khalili (Ham-
burg Panthers) und Michael Mey-
er (Hamburg Panthers) wurde der 

Kader für das Länderspiel bekannt-
gegeben. Fußball-Europameister 
Horst Hrubesch (65) will sich in Zu-
kunft verstärkt für die neugegrün-
dete Futsal-Nationalmannschaft des 
Deutschen Fußball-Bundes engagie-
ren. Zur Länderspiel-Premiere des 
DFB-Teams sagte er: „Nur Marken-
botschafter zu sein, das macht für 
mich keinen Sinn. Wenn, dann will 
ich mich auch einbringen.“ Eine offi  -
zielle Funktion an der Seite von Bun-
destrainer Paul Schomann wolle er 
aber nicht übernehmen. Hrubesch: 
„Futsal ist technisch anspruchsvoll ‒ 
es ist gut, dass es jetzt los geht mit 
der Futsal-Nationalmannschaft. Ich 
freue mich darüber, dass die Län-
derspiele in Hamburg stattfi nden. 
Ich kann den Hamburgern nur ei-
nen Tipp geben: Gehen Sie hin und 
gucken Sie sich das an!“
Paul Schomann: “Die Engländer sind 
schon seit einigen Jahren dabei. Wir 
sind noch Futsal-Entwicklungsland. 
Aber wir wollen uns nicht verste-
cken. Es wird einige Jahre dauern, 
bis wir auf ein Spitzen-Niveau kom-
men. Der Anfang ist jetzt gemacht. 
Es ist wünschenswert, dass in na-
her Zukunft die Futsal-Bundesliga 
kommt.“
Die Länderspiele dienen der Vor-
bereitung zur Qualifi kation für die 
Futsal-EM 2018 in Slowenien. Die 
Karten kosten zwischen 3 Euro und 
100 Euro (VIP-Ticket). Erhältlich 
sind die Tickets für die beiden Fut-
sal-Länderspiele ‒ über das Online-
portal ADticket (zum Selbstausdru-
cken oder per Post), telefonisch 
unter der Nummer 0180 6050400 
(0,20 Euro/Anruf inkl. MwSt. aus 
den Festnetzen, max. 0,60 Euro/
Anruf inkl. MwSt. aus den Mobil-
funknetzen), an allen bekannten 
Vorverkaufsstellen, sowie über die 
Geschäftsstelle des Hamburger Fuß-
ball-Verbands (telefonisch und Ab-
holung vor Ort).

Futsal-Länderspiel in der 
Wilhelmsburger Inselparkhalle
Horst Hrubesch: Gehen Sie hin !

v. l.: Horst Hrubesch, Futsal-Bundestrainer Paul Schomann, Saboor Khalili 
(Hamburg Panthers), Michael Meyer (Hamburg Panthers) und Holger Sta-
nislawski bei der Pressekonferenz zum Futsal-Länderspiel in der Inselpark-
halle. Foto: Gettschat

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

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

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

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

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

Woche der Wahrheit 
für Volleyball-Team
■ (pm) Neugraben. Nicht mal eine 
Woche hatte der neue Trainer Ali 
Hobst Zeit mit seiner neuen Mann-
schaft zu trainieren, bevor es am 
heute, am 22. Oktober zum bisher 
ungeschlagenen und satzverlustfrei-
en Tabellenführer VfL Oythe geht. 
Für das Volleyball-Team Hamburg 
der Auftakt zu einer harten Woche, 
denn schon am Mittwoch (26. Ok-
tober ab 20 Uhr) steht mit dem Po-
kalachtelfi nale gegen das Bundes-
ligateam vom Schweriner SC die 
nächste Herausforderung an. Den 
Abschluss bildet am Sonnabend (29. 
Oktober ab 17 Uhr) das Heimspiel 
gegen den bisher ebenfalls unge-
schlagenen Vorjahresmeister Bayer 
04 Leverkusen.

Towers-Auswärtsspiel
neu terminiert
■ (pm) Wilhelmsburg. Das Aus-
wärtsspiel der Hamburg Towers 
bei den MLP Academics Heidel-
berg, dass aufgrund einer Vielzahl 
krankheits- und verletzungsbeding-
ter Ausfälle im Kader der Hamburg 
Towers verschoben werden musste, 
ist neu terminiert worden. Die Par-
tie des 5. Spieltags wird am 27. Ok-
tober um 20 Uhr in der Halle des 
Olympiastützpunktes Rhein-Neckar 
in Heidelberg nachgeholt. (Im Neu-
enheimer Feld 710, 69120 Heidel-
berg).

Geräteturnen 
■ (pm) Harburg. Der HSC beginnt 
nach den Herbstferien mit einem 
neuen Geräteturntrainingangebot 
für Jugendliche und Kinder ab 11 
Jahren. Wer sich ab 1. November 
über das Geräteturnen informieren 
möchte,  kann zunächst  am Probe-
training in der Schule Grumbrecht-
straße 63  teilnehmen. Trainer ist 
Wolfgang Bäse. Die Trainingseinhei-
ten beginnen jeweils dienstags um 
18 Uhr und enden um 19.30 Uhr. 

GWH Outdoor 
Fitcamp
■ (pm) Harburg. Dem inneren 
Schweinehund den Kampf ange-
sagt hat die neue Fitnessgruppe 
„Outdoor-Fitcamp“ des SV Grün-
Weiss Harburg, die sich immer mitt-
wochs um 19 Uhr triff t ‒ ein belieb-
ter Treff punkt für die 1½  -stündige 
Übungseinheit im Stadtpark rund 
um die Außenmühle. Unter ande-
rem geht es in dem gezielten Zir-
keltraining unter freiem Himmel 
um Kraft, Ausdauer, Koordination 
und vor allem Spaß in netter Ge-
sellschaft. Eine 5er-Karte kostet 
30 Euro. Anmeldungen nimmt die 
Übungsleiterin Antje Krüger unter 
Tel. 0179 7091083 entgegen.



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

 Manfred Schmidke
Garten- und Landschaftsbau

Baumfällung
inkl. Versicherung

Tel. 040 / 796 37 44Tel. 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!

Klempnerei

Klempnerei AltmannGmbH

Sanitär- und
Heizungstechnik
Rohrreinigung und
Rohrsanierung

Lassallestraße 36, 21073 Hamburg

Tel.: 040 / 646 619 44 – Notdienst –

MALERMEISTER
THORSTEN HÖLING

HAMBURG - MOORBURG
www.malermeister-hoeling.de

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

Wir bieten Ihnen Qualität rund um Haus und Bau.

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

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

Neugrabener Bahnhofstraße 18 (im Hof)
21149 Hamburg-Neugraben

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

GILT BIS 30.10.2016

Matthias-Claudius-Str. 10 · 21629 Neu Wulmstorf
Telefon 7 00 45 35 · www.nickel-gmbh.info

ROLLADEN &
SONNENSCHUTZ GMBH

Dunkle Jahreszeit Einbruchzeit

Rollladen?

■ (pm) Marmstorf. 2015 war die 
erste Schachmannschaft des Schach-
klubs Marmstorf im SV Grün-Weiss 
zum ersten Mal in der Vereinsge-
schichte in die Oberliga Nord (das 
ist im Schach die dritte Liga) aufge-
stiegen. 
„Nach der Papierform war die Aus-
sicht auf den Klassenerhalt gering. 
Früher hätte man sich diesbezüg-
lich mit der Floskel „gleich null“ be-
gnügt. Heute lässt sich dies mit dem 
sogenannten „Liga-Orakel“ (schein-
bar) präziser angeben,“ so Jeronimo 
Hawellek von der SK Marmsorf/SV 
Grün-Weiss. Dieses Liga-Orakel gab 
vor der Saison die Aussicht auf den 
Klassenerhalt auf unter 3 % an.
Die ersten Wettkämpfe bestätigten 

diese Einschätzung durchaus: In den 
ersten drei Runden verlor man mit 
2:6 bzw. 2,5:5,5 Punkten deutlich. 
In der vierten Runde gelang dem 
SKM-GWH endlich der erste Partie-
gewinn in der Oberliga durch das 
Brett 5: Christoph Ramme. Auch in 
diesem Wettkampf war man weit von 
einem Mannschaftserfolg entfernt. In 
Runde sechs wurde die Mannschaft 
des SK Johanneum Eppendorf über-
raschend mit mit 4,5:3,5 besiegt, 
die zwei Jahre zuvor noch in glei-
cher Besetzung in der zweiten Bun-
desliga gespielt hatte. Anschließend 
legte man in Runde 7 und 8 jeweils 

mit einem 4:4-Unentschieden nach. 
Vor der letzten Runde stand damit 
fest, dass der Johanneum Eppen-
dorf hinter sich gelassen wurde und 
je nach Ausgang der Schlussrunde 
auch noch Bargteheide und die Letz-
trundengegner, die Schachfreunde 
Schwerin II, überholt werden konn-
ten. Der letzte Wettkampf in Schwe-
rin lief über die volle Bedenkzeit 
und schien auf eine weitere Punk-
teteilung hinauszulaufen, als SKM-
GWH-Spartenvorsitzender Herlan, 
der zeitgleich im Millerntorstadion 
den dortigen Wettkampf verfolgte, 
twitterte, dass Bargteheide gegen St. 
Pauli überraschend ein 4:4 erreicht 
hatte. Damit war klar, dass man mit 
einem 4:4 Neunter bleiben würde. 

Nach einigen überra-
schenden Partieaus-
gängen gelang jedoch 
noch ein glückliches 
4,5:3.5, das den 7. 
Platz einbrachte.
Um den Klassener-
halt, den man damit 
erkämpft zu haben 
glaubte, musste man 
im Nachhinein noch 
kräftig zittern, denn 
nach einem Rückzug 

aus der 2. Bundesliga und einem 
Protest gegen die Entscheidung des 
Turnierleiters zur Einordnung des 
Aufsteigers aus Mecklenburg Vor-
pommern, der im Erfolgsfall zum Ab-
stieg des Marmstorfer Schachklubs 
geführt hätte, stand erst zwei Mona-
te nach dem letzten Wettkampf auf-
grund der abschließenden Schieds-
gerichtsentscheidung fest, dass er 
auch 2016/2017 in der Oberliga 
spielen dürfe.
Am 16. Oktober hat die neue Saison 
begonnenDas Liga-Orakel bewertet 
Abstiegswahrscheinlichkeit schon 
wieder mit 97,5 % .

SPORT AKTUELL10  | Der neue RUF  |  Samstag, 22. Oktober 2016

Das Orakel hat geirrt
Schach Klub Marmsorf nicht abgestiegen

Das SK-Team aus Marmstorf tritt erneut in der Oberliga 
an Foto: SKM-GWH

Ein 29:0 zum Abschluss!
Marmstorf. Gigantisch! Das Grün 
Weiss Harburg Fußball-Team Jahr-
gang 2008 ist weiterhin in der Er-
folgsspur. Am letzten Spieltag 
konnten die Mannschaft gegen Al-
tenwerder mit einem Rekordsieg 
von 29:0 die Meisterschaft klar ma-
chen. Diese Saison spielten die Jungs 
wieder im 2007er Jahrgang mit, wo 
die Kinder mindestens ein Jahr älter 
sind. Aber davon ließen sie sich nicht 
abschrecken: Sie haben alle fünf 
Spiele gewonnen. Das sensationel-
le Torverhältnis: 62:7. „Was die Jungs 
leisten ist einfach überragend. Da 
sind manchmal Spielzüge dabei wo 
man nur applaudieren kann“ schwär-
me Trainer Jasmin Mujic. Nächste 
Station sind die Harburger Hallen-
meisterschaft wo sie ihren Titel ver-
teidigen wollen. Foto: grün-weiss

■ (pm) Harburg/Moorburg. Ste-
vens Crosscup in Neumünster: Den 
glorreichen Auftakt machte der in 
Moorburg wohnende Neuharburger 
Max Oerzen. Der 10-jährige Max, 
der in der abgelaufenen Saison 18 
Siege feiern konnte, ließ seinen be-
reits vierten Sieg der aktuellen Sai-
son folgen und behielt dadurch das 
Stevens Führungstrikot.
Anschließend gingen die Masters 3 
mit dem Marmstorfer Stephan War-
da (52) an den Start. Stephan War-
da und Dauerkonkurrent Lars Erd-
mann vom RV Germania Hamburg 
machten den Sieg unter sicvh aus. 
Das Zielfoto sprach für Stephan 
Warda Im vorletzten Rennen muss-
ten die Jugendfahrer U 17 über 30 
Minuten an den Start. Für die Har-
burger waren der letztjährige Deut-

Mit Wut im Bauch zum Sieg
Harburger Crosser erfolgreich in Neumünster

In dwr Erfolgsspur: Weißer Helm: Moritz Plambeck, schwarzer Helm: Jas-
per Pahlke Foto: Susanne Plambeck

sche Vizemeister der Schüler und 
Favorit des Rennens Jasper Pahl-
ke (14) und der Langenbeker Mo-
ritz Plambeck (14) mit dabei. Frank 
Plambeck, Sportwart der Harbur-
ger RG: „Moritz ging mit einer Porti-
on Wut im Bauch an den Start. Nach 
der langen Straßensaison haderte 
er letzte Woche bei seinem Saison-
auftakt in Norderstedt noch mit der 
Form und vor allen Dingen mit der 
Unsportlichkeit eines Konkurrenten, 
die ihn stürzen ließ. Abwechselnd 
sorgten sie für Tempo und ließen 
den weiteren Konkurrenten keine 
Chance. Im Zielspurt nach 32:09 
min setzte sich Moritz dann klar 
gegen Jasper durch. Jasper konn-
te damit sein Führungstrikot vertei-
digen.“ Im Hauptrennen des Tages 
ging mit dem ehemaligen Deutschen 
Crossmeister Jannick Geisler (24) 
aus Langenbek ebenfalls ein Favo-
rit der HRG an den Start. Mit sei-
nem dritten Tagesplatz konnte Jan-
nick die Führung im Stevens Cup 
verteidigen.

Schlosserei / Metallbau



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0 | info@neuerruf.de
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■ (pm) Sinstorf. Am vergangenen 
Samstag ermittelten die Sinstorfer 
Schützen zum 35. Mal ihren „Kö-
nig der Könige“.

Im Jahre 1981 wurde dieses be-
liebte Vogelschießen, an dem nur 
Schützen teilnehmen dürfen, die 
mindestens einmal Schützenkönig 
im Schützenverein Sinstorf waren, 
erstmals durchgeführt.

Der erste „König der Könige“ wur-
de damals Henryk Müller. Nach 
35 Jahren darf sich jetzt Fred 
Schwieger ein Jahr lang mit die-

ser Bezeichnung schmücken. Erst 
im Juni dieses Jahres musste Fred 
Schwieger seinen Schützenkönigs-
titel an Hans Holtorf abgeben. Um 
16.37 Uhr konnte Fred Schwieger, 
nachdem er noch einmal von sei-

ner Frau Anne angefeuert wurde, 
sich mit einem gezielten Schuss 
gegen seine Mitstreiter durch-
setzen. 

Um 15.50 Uhr fiel bereits die Ent-
scheidung bei den Damen. Den 
16. Titel „Königin der Königin-
nen“ erreichte in diesem Jahr die 
derzeit amtierende Damenkönigin 
Anne Schwieger. 

Ehepaar Schwieger holt beide Königstitel
35. Königsschießen in Sinstorf 

In diesem Jahr ist eine kleine Sensation gelungen. Ein Ehepaar, Fred und Anne Schwieger, holt gleich beide Kö-
nigstitel. Foto: priv

■ (pm) Harburg. Die Abschluss-
klasse 9B der Schule Benningsen-
strasse von 1959 ‒ Klassenlehrer 

war damals Herr Ziehlke ‒ hat ihr 
10. Klassentreff en am 6. Oktober im 
Restaurant Eichenhof gefeiert. „Es 
war ein voller Erfolg,“ blickt Wolf-
gang Müller aus Barnstorf zurück, 
der das Klassentreff en in die Wege 
geleitet hatte. Erstmals waren so-
gar zwei ehemalige Schülerrinnen 
des Einschuljahrganges 1950 da-
bei: die beiden Damen in der Mit-
te des Bildes aus der Klasse 1 A (In-
grid Dohmeyer und Birgit Zeising 
); außerdem zwei Ehefrauen (Heike 
Schiller und Christa Müller). Müller 
weiter: „Es wurden viele gemeinsa-
me Erinnerungen an die doch recht 
strenge Schulzeit in der Grundschu-
le Benningsenstrasse ausgetauscht. 
Nun hoff en wir sehr, dass noch ei-
nige andere Schülerrinnen sich zu-
rückerinnern und beim nächsten 
Klassentreff en dabei sind.
Mittlerweile hat Wolfgang Müller 

Wiedersehen nach 57 Jahren
Weitere Klassenkameradinnen gesucht

Fünfzehn Ehemalige hatten sich im Eichenhof eingefunden Foto: pm

auch Bild und Namen der Mädchen-
einschulklasse 1 A von 1950 der 
Grundschule Benningsenstrasse er-

halten. Ihre Mädchennamen waren: 
Maria Schiff er, Ursula Dolz, Han-
nelore Thiel, Karin Ermisch, Moni-
ka Mundt, Bärbel Scherzinger, Hil-
degatd Bautsch, Monika Matzen, 
Wiltrud, Stieler, Ingrid Langner, Ur-
sel Bormann, Irene Böttcher, Heike 
Hahn, Dorothea Töpfer, Bärbel Wer-
ring, Ingrid Wilms, Bärbel Schubert, 
Birgit Hötzel, Traute Paulsen, Ursel 
Bengesldorf, Ingrid Hahnenkamp, 
Ursula Kohnert, Siegid Ellers, Gerda 
Grabler, Jutta Löding, Heidi Balze-
reit, Margitta Nommensen, Micha-
ela Kord, Deike Grimm, Fernanda 
Kurtz und Bärbel Köppke. Die dama-
lige Lehrerin war Frl. Kahls.
„Sollte sich ein Mädchen ‒ eine der 
Damen ‒ aus der früheren Grund-
schulklasse 1 A der Benningsens-
trasse an die Zeit erinnern würde 
es mich freuen von ihr zu hören“ 
so Müller. Kontakt unter Telefon  
05442604 oder oldie-wm@web.de

Das Foto zeigt (stehend von links): Gerd Ottke, Heike Schiller, Dieter Zomm,
Bodo Krause, Jens-Walter Päper, Hanns Rickert, Ingrid Dohmeyer, Jens
Wandmaker, Birgit Zeisig, Christa Müller, Rolf Meier und Edgar Lerchel
sowie (kniehend von links): Wolfgang Müller, Norbert Schiller und Hans-
Joachim Süllau Fotos: priv



Wir sind ein innovatives Dienstleistungsunternehmen in den Bereichen Vorratsschutz, 
Umschlag und Lagerung sowie Schädlingsbekämpfung und seit 24 Jahren erfolgreich tätig.  

Unsere 45 Mitarbeiter suchen Dich als Verstärkung für ihr motiviertes Team. 

Wir stellen in Vollzeit ein:

Sachbearbeiter, Bürokräfte (m/w)

Schädlingsbekämpfer (m/w)
oder Quereinsteiger aus handwerklichen Berufen,
die wir gern in Form einer Umschulung begleiten

Berufskraftfahrer (m/w)
für den Werks- und Nahverkehr

Hof- und Lagerarbeiter (m/w)
für unseren Standort in Westerholz

handwerklich geschicktes Personal (m/w)
für unsere Silostandorte in Westerholz, Hamburg und Oerbke

Wir bieten ein leistungsgerechtes Einkommen sowie die angenehme Atmosphäre eines
Familienunternehmens und freuen uns auf aussagekräftige Bewerbungsunterlagen mit

Lichtbild per Post oder Mail.

S&A Service und Anwendungstechnik GmbH
z.H. Wolfgang Szemjonneck

An der Ziegelei 47 | 27383 Scheeßel/Westerholz
info@s-und-a.de
www.s-und-a.de
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Fachservice für Obst- & Gemüsesortieranlagen 
sowie Verpackungsmaschinen mit Auszeichnungstechnik

Zur langfristigen Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt

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

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

und einen Lagerhelfer (m/w) auch ungelernt.

Weiterhin suchen wir einen engagierten

techn. Betriebsleiter (m/w)
für die Werkstattleitung

techn. Zeichner/in auf 450,- € Basis

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

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

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

BERUFSKRAFTFAHRER (W/M) 
MAFI-TRANSPORTSYSTEME

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

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

Schwerpunkt Gefahrstoffe

FACHKRAFT (W/M) 
FÜR LAGERLOGISTIK
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(m/w) zu fairen Konditionen
für Raum Harburg/ Veddel

Retourenmitarbeiter
Staplerfahrer und

Komissionierer
Bewerbung bitte an:

REHBEIN Personal-Dienst
 

Tel. 040-22 69 05 50

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

„
 an die Leser eines zugeteilten 

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

Der Neue RUF
Cuxhavener Str. 265b

21149 Hamburg
Tel. (040) 70 10 17 15

RUFDie Lokalzeitu
ng 

zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

Wir suchen

Zusteller
für unsere Lokalzeitung der Neue RUF

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Marc Lindtner - Haustechnik 

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

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

UG

Wir bieten 
Kleinstunternehmern 
im Bereich Sanitär / 

Heizung / Fliesen eine 

Zusammenarbeit 
an.

Zertifi zierungen sind 
nicht erforderlich, 

Material wird gestellt.

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

anrufen.

Wir suchen
handwerklich geschickte

Mitarbeiter (m/w)
als Verpacker, Kistenfertiger und

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

Bereitschaft zum Schichtbetrieb.
Werden Sie Teil eines wachsenden

Unternehmens in HH-Veddel.

Jetzt bewerben:
akf siemers hamburg GmbH

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

Pädagogik

pluss
ersonalmanagement

Erzieher /
SPA m/w

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

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

Containerpacker m/w
sofort gesucht.
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■ (au) Wilhelmsburg. Wer kein 
Auto hat und trotzdem seine 
Farben- und Lackreste umwelt-
schonend entsorgen möchte, für 
den ist die mobile Problemstoff -
sammlung der Stadtreinigung 
Hamburg der richtige Weg. Die 
mobile Problemstoff sammlung 
nimmt kostenlos Schad- und 
Giftstoff e sowie kleine Elektro-
geräte aus privaten Haushalten 
entgegen. Außerdem berät qua-
lifi ziertes Fachpersonal über die 
Entsorgung von Problemstoff en. 
Am Montag, 31. Oktober, steht 
die mobile Problemstoff samm-
lung von 16.30 bis 18 Uhr Uhr 
auf dem Berta-Kröger-Platz in 
Wilhelmsburg. 
Als Problemstoff e gelten die Ab-
fälle, die besonders gesundheits- 

und umweltgefährdend sind. 
Problemstoff e gehören nicht in 
die Mülltonne und sollten so 
umweltschonend wie möglich 
über die Problemstoff sammlung 
(mobil oder stationär auf den 
Recyclinghöfen) entsorgt wer-
den. Sie sollten bei der Abgabe 
in einem geschlossenen Behäl-
ter abgefüllt und möglichst ge-
nau gekennzeichnet sein. Unter 
anderem diese Problemstoffe 
gehören nicht in die Müllton-
ne, sondern in die Problemstoff -
sammlung: Batterien, Kleine 
Elektrogeräte jeder Art, Leucht-
stoff röhren, Energiesparlampen, 
Thermometer, Farb- und Lack-
reste, Verdünner, Medikamente 
Spraydosen. Weitere Infos unter  
www.stadtreinigung.hamburg.

Farben & Co. entsorgen
Mobile Problemstoff sammlung on Tour

■ (au) Wilhelmsburg. Am Sonntag, 
30. Oktober, fi ndet im Bürgerhaus 
Wilhelmsburg, Mengestraße 20, ab 
11 Uhr wieder der beliebte Sonn-
tagsPlatz für die ganze Familie statt. 
Zuerst zeigt das Theater Mär das 
Stück „Die Königin der Farben“, ein 
Erzähltheater nach dem Buch von 
Jutta Baur für Kinder ab vier Jah-
ren. Traum und Wirklichkeit ver-
schmelzen in dieser warmherzigen 
Geschichte um eine Königin, die das 
sanfte Blau, das wilde Rot und das 
warme, aber auch manchmal zicki-
ge Gelb beherrscht. Bis alles durch-
einander gerät. Der Eintritt kostet 
2,50 Euro. 
Danach gibt es beim Familienmit-
tagstisch Fliegende Pfannkuchen ‒ 
mit süßer und pikanter Füllung, mit 
Unterstützung der „Kochburg“. Der 

Mittagstisch kostet 3 Euro (pro Por-
tion, inklusive Selter). Und zu guter 

letzt wird bei der Mitmachaktion 
mit Marianne und Eva eine Krone 

gebastelt. Mitmachen kostet nix! 
Unter dem Motto „Kucken. Essen.
Machen.“ gibt‘s einmal im Monat
für die gesamte Familie die Gelegen-
heit, im Bürgerhaus Wilhelmsburg 
kulturelle Angebote zu erleben, sel-
ber zu gestalten, gemeinsam zu Es-
sen und unser Haus einmal mehr als
Ort der Begegnung zu nutzen. Der 
„SonntagsPlatz“ gibt Kindern, Fami-
lien und Freunden im Stadtteil je-
de Menge Raum und Möglichkeiten
zur kulturellen Anregung, zum kre-
ativen Mitmachen sowie zum gegen-
seitigen Austausch und Kennenler-
nen. Dabei kann man auch einfach
mal „nur“ zum Kindertheater und
zum Mitmachangebot gehen, oder
nur zum Essen kommen und einfach
mal alles anschauen. Oder gleich al-
les auf einmal ausprobieren!

Die Königin der Farben
SonntagsPlatz im Bürgerhaus

Das Theater Mär erzählt beim SonntagsPlatz die warmherzige Geschichte 
der „Königin der Farben“.  Foto: ein

Süßes oder Saures
■ (au) Wilhelmsburg. Bereits zum 
dritten Mal veranstaltet die Ballin-
Stadt, Veddeler Bogen 2, in diesem 
Jahr eine Halloween-Rallye für 
Kinder am 31. Oktober von 18 bis 
21 Uhr: Allerlei schaurige Gestal-
ten treiben ihr Unwesen im Aus-
wanderermuseum. Ausgerüstet 
mit einer Schwarzlicht-Taschen-
lampe geht es für die kleinen Be-
sucher bei einer spannenden Ral-
lye zur Geistersuche in die dunkle 
Hauptausstellung. Und wer in der 
gespenstischen Atmosphäre alle 
schaurigen Gestalten richtig mit-
zählen kann, auf den wartet eine 
kleine Überraschung. Der Eintritt 
kostet für Kinder 7 Euro, für Er-
wachsene 5 Euro, das Restaurant 
ist ebenfalls geöff net.

■ (au) Wilhelmsburg. Seit Be-
ginn der Spielzeugsammlung für 
bedürftige Kinder und Kinder aus 
Flüchtlingsfamilien am 27. Sep-
tember spendeten die Hamburge-
rinnen und Hamburger rund 85 
Kubikmeter gebrauchtes Spiel-
zeug. Die Stadtreinigung Hamburg 
sammelt noch bis zum 12. Novem-
ber auf allen zwölf Recyclinghöfen 
sowie in den beiden STILBRUCH-
Filialen in der Helbingstraße 63 
in Wandsbek und Ruhrstraße 51 
in Bahrenfeld. Das Informations-
zentrum auf dem Energieberg Ge-
orgswerder, Fiskalische Straße 
2, nimmt Spielzeug noch bis zur 
Saisonschließung am 31. Okto-
ber entgegen. Arbeitslose Ham-
burgerinnen und Hamburger ar-
beiten bei der Hamburger Toys 
Company das gesammelte Spiel-
zeug wieder auf und verteilen es 
meist noch rechtzeitig zu Weih-
nachten kostenlos an bedürftige 
Familien. Vielen der bedürftigen 
Kinder interessieren sich beson-
ders für Sportspielzeuge wie Rä-
der, Roller oder Bälle. Aber auch 
Lego und Puppen stehen hoch im 
Kurs. Die Hamburger Toys Com-
pany wurde im Juli 2006 als Pro-
jekt mit sozialem Charakter ge-
gründet. Sie wird gefördert aus 
Mitteln des Jobcenter team.arbeit.
hamburg. Ziel des Projektes ist es, 
bedürftigen Kindern und Jugend-
lichen in Hamburg zu helfen. Zu-
dem bekommen Arbeitslose die 
Möglichkeit, ihre Berufsfähigkeit 
zu erhalten und damit ihre Ver-
mittlungschancen für den ersten 
Arbeitsmarkt zu verbessern. Die 
Hamburger Toys Company hat 
ihren Sitz in den Räumen der DE-
KRA Akademie GmbH in Hamburg 
Harburg, Am Werder 1 und freut 
sich über direkte Anlieferung von 
Spielzeugen. Weitere Informatio-
nen unter 040 325037950 oder 
www.hamburg.dekra-toyscompa-
ny.com. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Garten

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

Gesundheit

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

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

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

Kontaktanzeigen

Kostenlose Kontaktanzeigen
in DER NEUE RUF

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Unterricht

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

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

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

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

Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

Verkauf

Preußen  
Kunst und Architektur

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

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

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

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

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

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

Verschiedenes

Zauberer Elmutio
Vom Kindergeburtstag 
bis Dorffest, Hochzeit 

etc. 
mit Leierkasten + 

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

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

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

Zu verschenken
Einwegpaletten an den Selbst-
abholer zu verschenken. Tel. ab
Montag 9 Uhr, 040/ 70 10 17 11
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Marlis
■ (pm) Hamburg. Die hübsche 
Marlis hat sich in eine Filiale ei-
nes Supermarktes verirrt und 
wurde dort durch unsere Kat-
zenretterin abgeholt und ins 
Tierheim gebracht. Marlis ist 
gechipt, aber leider nicht regis-
triert, sodass wir keinen Halter 
ermitteln konnten. Gemeldet hat 
sich bei uns auch niemand we-
gen ihr. Daher suchen wir nun 
ein Zuhause für Marlis, wo man 
ihr mit Geduld und Einfühlungs-
vermögen begegnet. 
Wenn man ihr ihre Freiräume 
lässt, nimmt Marlis auch von 
selbst neugierig Kontakt auf. 
Infos: Hamburger Tierschutz-
verein, Süderstraße 399, Tel.: 
211106-31. 21.09.2016 (jw)

Rasse: Europäisch Kurzhaar
Geschlecht: weiblich, kastriert
Farbe: braun-rot getigert
Geburtsdatum: ca. 2015
Im Tierheim seit: 05.07.2016
HTV-Nummer: 3486_F_16 / Al-
tes Katzenhaus, Außengehege
• lässt sich nicht gerne anfassen
• stubenrein
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Als Gott sah, dass der Weg zu lang, der Hügel zu steil, das Atmen zu schwer wurde, legte er 
seinen Arm um dich und sprach: „Komm heim !“

Wir nehmen Abschied in Liebe und Dankbarkeit.

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

In stiller Trauer

Birgit und Diedrich
mit Kristin, Niklas und Jessica

Christina und Bernd
mit Lisa und Jette

Jürgen und Christina
mit Dominik

Ute
mit Jonas und Marieke

Wir haben in aller Stille Abschied genommen.

Traueradresse:
Birgit Schacht

Hohenwischer Str. 183
21129 Hamburg.

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

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

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

In Liebe
Deine Reni
Claudia
Andreas und Petra
Karen und Julia

Neu Wulmstorf

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

Wer einen Fluss überquert,
muss die eine Seite verlassen.

Mahatma Gandhi

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

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

 

Familienkreis statt.

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

Martina Meyer
geb. Schmidtke

* 13. Dezember 1965     † 12. Oktober 2016

In Liebe und Dankbarkeit 

Melanie und Alexander
und Dein Claus

Die Beisetzung findet im engsten Familienkreis statt.

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

Rita Winkler
geb. Duwe

† 7. September 2016

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

und die liebevolle Umarmung, wenn die Worte fehlten.

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

der Cornelius-Kirchengemeinde.

Robert
Susanne, Anette und Viola mit Familien

Fischbek, im Oktober 2016

Ein erfülltes Leben hat sich vollendet.

Ingeborg Stotzka
geb. Otte

* 10. Mai 1930    † 15. Oktober 2016

Im Namen aller Angehörigen

Apensen / Neu Wulmstorf

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

in der Friedhofskapelle Neu Wulmstorf.
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■ (pm) Harburg. Ende des Jahres ist 
es soweit ‒ ein neuerTreff punkt an 
der Stader Straße 224 öff net seine 
Türen: „Sally‘s Kaff ee & Schönes“. Hier 
soll ein Standort für Familien und Ge-
meinschaft geschaff en werden. Ob 

morgens vor der Arbeit ein „Kaff ee to 
go“, Mütter, die sich vormittags zum 
Klönen treff en oder Geschäftsmänner, 
die nachmittags neben Kaff ee an ih-
rem PC arbeiten ‒ es soll Raum und 
Zeit für jeden geben. Um das „Pro-

Flohmarkt für Sally‘s Kaff ee
Flohmarkt für das Projekt Café

■ (pm) Meckelfeld. Schon am Sonn-
tag, 30. Oktober, feiert die Ev.-luth. 
Kirchengemeinde Meckelfeld in die-
sem Jahr den Reformationstag mit 
einer Kombination aus Gottesdienst 
und zünftigem Gemeindeabend. Be-

ginn ist um 18 Uhr in der Kirche in 
Meckelfeld, Glockenstr. 5.
Musikalisch begleitet wird der Re-
formationsgottesdienst von „Cho-
riander“ unter Leitung von Tho-
mas Rims. Anschließend geht es bei 

Schmalzbrot und Bier im Gemeinde-
saal mit einem „lutherischen Abend“ 
weiter. Für die Musik sorgen die 
„Zwo Pastöre“ Peter M. Schwarz und 
Bernd Abesser. Die Teilnahme an 
dieser Veranstaltung ist kostenlos.

Lutherischer Abend
Reformation in Meckelfeld

jekt Café“ voranzubringen soll in den 
Räumlichkeiten der Elim Kirche am 
5. November von 10 bis 16 Uhr ein 
Familienflohmarkt stattfinden. Die 
Standgebühr sowie der Erlös aus dem 
Kuchenverkauf werden komplett in 
den Bau des Cafés fl ießen. Anmeldun-
gen knimmt die zukünftige Pächte-
rin Sally unter fl ohmarkt@sallyscafe.
de. Mobil 0171 7083553 entgegen. 



Fortsetzung von Seite 1
Es drohen nicht nur Hunger, Ver-
armung oder dauerhafte Missbil-
dungen. „Schlimmstenfalls kann ein 
Bruch unbehandelt lebensgefährlich 
werden ‒ nämlich, wenn innere Or-
gane durch die Bruchlücke rutschen, 
einklemmen und die Durchblutung 
verringert oder gestoppt wird“, so 
Dr. Reinpold.„Hernien gehören in 
die Hände von Spezialisten“, betont 
der international renommierte Ex-
perte. Entsprechend geht es bei den 
Hernienmissionen nicht allein um 
kurzfristige Hilfe für akut Betroff e-
ne. „Ziel ist eine nachhaltige Ausbil-
dung ‒ wir wollen die Kollegen vor 
Ort trotz des kleinen Zeitfensters 
bestmöglich schulen und so wenigs-
tens einen Teil dazu beitragen, dass 
Brüche künftig vor Ort besser ver-
sorgt werden können.“

Unter der Schirmherrschaft der Or-
ganisation „Hernia Repair for the 
Underserved“ werden Reinpold und 
Team in zwei Kliniken unweit der 
Hauptstadt Asunción innerhalb einer 
Woche rund 40 Menschen operieren 
‒ unentgeltlich, unter einfachsten Be-
dingungen, elf Stunden täglich. Im 

Vorfeld hat Dr. Reinpold noch eine 
Bitte: „Um notwendige Medikamente, 
Instrumente und Medizinprodukte 
wie Operationsabdeckungen, Kunst-
stoff netze und Nahtmaterial anzu-
schaff en, freuen wir uns sehr über 
Spenden.“ Wichtig: Alle Reisekosten 
werden selbst getragen, Spenden al-
so ausschließlich für dringend benö-
tigte OP-Utensilien verwendet. Dr. 
Reinpold: „Wie immer gilt: Jeder Eu-
ro zählt ‒ für Ihre Spende danken wir 
schon vorab recht herzlich.“
Spendenkonto: Wilhelmsburger 
Krankenhaus Groß-Sand, IBAN: 
DE50200505501263137497, BIC: 
HASPDEHHXXX, Verwendungszeck: 
„Spende Hernienmission“. Selbst-
verständlich wird auf Wunsch eine 
Spendenbescheinigung ausgestellt ‒ 
dafür sind Name und die vollständi-
ge Adresse erforderlich.
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Zum zehnten Mal auf 
Hernienmission
Chefarzt Reinpold bittet um Spenden

„The Veddel Embassy“ in Venedig
Stadtteilprojekt „New Hamburg“ bei der Biennale

Im Innern der ehemaligen Kirche Ciesa della Misericordia. Hier wurde „The
Veddel Embassy“ eröff net.  Foto: Klaus Lübke

Fortsetzung von Seite 1 
Claudia Plöchinger ließ zwei Roma 
über ihren Lebensweg berichten.
„Dazu kommen tägliche Ausfl üge, in 
denen es zu einem Erfahrungsaus-
tausch zwischen den Venezianern 
und den Veddelern kommt. Besuche 
bei einer Initative, die leerstehen-
de staatliche Sozialwohnungen be-
setzt haben und berichten, dass die 
Stadt mitten in Venedig 1300 sol-
cher Wohnungen leerstehen lässt. 
Ein Besuch bei einer Islamischen 
Gemeinde, die über ihre Situation 
berichten und die Fahrt zu den frei-
willigen Flüchtlingshelfern Vene-
digs bereichern das Programm“, so 
Lübke weiter. 
So überbringen nicht nur die Ved-
deler die Botschaft zur Biennale, 
dass das kulturell gemischte Zusam-
menleben in der Stadt funktionieren 

kann, sondern sie nehmen vielfälti-
ge Eindrücke und Erfahrungen mit 
nach Hause. So zeigt sich zum Bei-

spiel Zumretta, die in der Hafenbahn 
wohnt, begeistert: „Es ist sehr schön, 
das erste Mal im Leben eine Reise!“

Dr. Wolfgang Reinpold geht zum 
zehnten Mal auf Hernienmissionen 
‒ und bittet noch um Spenden
  Foto: Groß-Sand/M. Kuhn

■ (au) Wilhelmsburg. In dieser Wo-
che erscheint der Kalender für 2017 
mit Wilhelmsburg-Fotos von Heinz 
Wernicke: 13 Bilder aus 20 Jah-
ren Wilhelmsburg-Kalender. In den 
1990er Jahren begann Heinz Wer-
nicke, das Stadtbild und die Land-
schaft Wilhelmsburgs zu fotogra-
fieren. Seine Wilhelmsburg-Fotos 
wurden erstmals im damaligen Ho-
tel Le Meridien in Stillhorn ausge-
stellt. Diese Ausstellung hatte Ur-
sula Falke für ihn organisiert. Als 
Dank fertigte er ihr einen Kalen-
der mit Wilhelmsburg-Fotos. Fal-
ke, Mitinitiatorin des Wilhelmsbur-
ger InselRundblicks, regte an, so 
einen Kalender für die Inserenten 
und Unterstützer der Stadtteilzei-
tung zu produzieren. Fortan wur-
de der Wilhelmsburg-Kalender von 
Heinz Wernicke mit Unterstützung 
der Redaktion des Wilhelmsburger 
InselRundblicks in einer Aufl age von 
100 Exemplaren von Hand gefertigt. 
Der technologischen Entwicklung 
und der erhöhten Nachfrage wegen 
wird der Wilhelmsburg-Kalender 

heute im größeren Format gedruckt.
Erworben werden kann der Kalen-
der für 20 Euro in der Buchhand-
lung Lüdemann in der Fährstraße 
26 sowie in der Apotheke EKZ Wil-
helmsburg im LUNA-Center. Auch 
kann er direkt beim Fotografen be-
stellt werden unter foto@heinzwer-

nicke.com. Wer sich die Bilder an-
sehen möchte, hat dazu unter www.
heinzwernicke.com die Möglichkeit. 
Mit 13 Fotografi en, die das traditio-
nelle und das neue Wilhelmsburg in 
wundervollen Farben zeigen, ist die-
ser Kalender ein schönes Geschenk 
für jeden Wilhelmsburg-Liebhaber.

20 Jahre Wilhelmsburg-Kalender
Jubiläums-Edition ab sofort erhältlich

Die Jubiläums-Ausgabe des Wilhelmsburg-Kalenders 2017 beinhaltet 13 
Bilder aus 20 Jahren.  Foto: Heinz Wernicke

■ (au) Veddel. Beamte des Poli-
zeikommissariates (PK) 44 haben 
Dienstagabend, 11. Oktober, durch 
die tatkräftige Unterstützung eines 
Zeugen einen 52 Jahre alten Tat-
verdächtigen in der Veddeler Brü-
ckenstraße nach einem versuchten 
Fahrraddiebstahl vorläufi g festneh-
men können. Ein mutmaßlicher 
Komplize entkam unerkannt. Der 
Zeuge (40) beobachtete, wie der 
Tatverdächtige mit seinem Beglei-
ter an einem abgestellten Fahrrad 
mit einem Bolzenschneider han-
tierte und das angebrachte Ring-
schloss durchtrennte. Der Zeuge 
verständigte die Polizei. Als die Tä-
ter den Zeugen bemerkten, fl üch-
teten sie. Dem 40-Jährigen gelang 

es, einen der Täter festzuhalten 
und an die eintreff enden Polizei-
beamten zu übergeben. Der Tat-
verdächtige, ein 52-jähriger Pole, 
wurde dem PK 44 zugeführt. Den 
Bolzenschneider und das Fahrrad 
stellten die Beamten sicher. Nach-
dem der Geschädigte ermittelt wer-
den konnte, erhielt er sein Fahr-
rad zurück. 
Der Kriminaldauerdienst setz-
te die Ermittlungen fort und bot 
dem Beschuldigten rechtliches 
Gehör an; eine Aussage machte 
der 52-Jährige nicht. Er wurde 
nach erkennungsdienstlicher Be-
handlung mangels Haftgründen 
entlassen. Die weiteren Ermittlun-
gen dauern an.

Fahrraddieb geschnappt
Aufmerksamer Zeuge hilft der Polizei

Anzeige

Leckere Cocktails im 
bunten Herbst

Wer sich den bunten Herbst durch 
leckere Cocktails versüßen möch-
te, hat dazu im Schweinske in Wil-
helmsburg, Krieterstraße 18, jeder-
zeit die Gelegenheit. Ein Schmankerl 
gibt‘s obendrein: Jeden Donnerstag 
zur After Work Party gibt es für alle 
Ladies ein tolles Special ‒ Zu jedem 
bestellten Hauptgericht gibt es einen 
kleinen Cocktail zum halben Preis!
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