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■ (mk) Neugraben. Zwei Veranstal-
tungen, ein Thema: Wie geht es mit 
dem Zentrum Neugraben weiter? 
Auf der letzten Sitzung des Stadt-
planungsausschusses am 20. Feb-
ruar trug die Verwaltung eine über-
arbeitete Parkplatz-Konzeption für 
das Neugrabener Zentrum vor. Ei-
ne erste Variante hatte bereits im 
Herbst 2016 von der Mehrheit von 
SPD und CDU keine Gnade gefunden 
‒ der Verlust von rund 34 Parkplät-
zen im Zuge von Wohnungsneubau-
ten, vor allem in der Straße Bauern-
weide, war den Politikern zuviel. Der 
abgeblitzte Entwurf der Verwaltung 
basierte wiederum auf einer Pla-
nung des Bau-Dezernates für des 
Neugrabener Zen trum von 2010, 
die im Stadtteilbeirat aber abgelehnt 
worden war. Die Kritik entzündete 
sich an der mangelnden Gesamtpla-
nung, kann sich CDU-Fraktionschef 
Ralf-Dieter Fischer erinnern. 
Nun wurde eine zweite Variante der 
Parkraumkonzeption vorgestellt. 
Dieser Entwurf geht von einer redu-
zierten Wohnbebauung an der Bau-
ernweide aus. Statt 70 seien jetzt nur 
noch 50 Wohneinheiten vorgesehen. 
Dies bringe einen Zugewinn von 21 
Parkplätzen gegenüber der ersten 
Variante. Weniger Wohnbebauung 
würde auch ein Minus der Stellplät-
ze in den Tiefgaragen von circa 56 
auf rund 40 bedeuten. Laut Aussage 
des vortragenden Verwaltungsver-
treters müssten wegen der Neubau-
ten an der Bauernweide ein Garten-
center und zwei Parkplätze weichen. 
Sein Fazit: Die nun präsentierte Ver-
sion biete zwar mehr öff entliche und 
private Parkplätze, vernachlässige 
aber sowohl die Wirtschaftlichkeit 

als auch die Anzahl der Wohnein-
heiten. Deswegen spreche man sich 
nach wie vor für die einst verworfe-
ne Planung aus. Dieses Konzept mit 
dem Kriterium verstärkte Parkraum-
bewirtschaftung führe zu den von 
der Verwaltung angepeilten Zielen 
der Stärkung des Kundenverkehrs, 
der Einschränkung des Dauerpar-
kens, der Aufwertung des Zentrums 
und der Förderung des zentrumsna-

hen Wohnens, so der Verwaltungs-
vertreter. 
Bau-Dezernent Jörg-Heinrich Pen-
ner hob auf das Grundsätzliche ab. 
Er gab zu bedenken, dass sich an 
den Flächen für den Wohnungs-
bau seit 2010 nichts geändert ha-
be. Mögliche Areale von zwei Bau-
ernfamilien stünden nach wie vor 
nicht zur Verfügung. 

Fortsetzung auf Seite 15

SÜDERELBE
Am 20. Februar referierte ein DEGES-Vertreter im Stadt-
planungsausschuss über nachträgliche Ergänzungen für 
die A26-West. 

Lesen Sie weiter auf Seite 3

FINKENWERDER
Wenige Meter von seinem ursprünglichen Standort 
hat der Amsink-Stein seinen neuen Platz in der Orts-
mitte gefunden.
 Mehr Informationen auf Seite 4

NEUGRABEN
Fünf Jahre BGZ Süderelbe: Angesichts dieses Jubiläums 
wird die Entstehungsgeschichte des erfolgreichen Pro-
jektes skizziert. 
 Lesen Sie auf Seite 5

SÜDERELBE
Teilen dieser Ausgabe liegt wieder 
eine Ausgabe des HNT-Magazins 
bei. Aktuelle Informationen rund um 
den Verein sind garantiert.

Ganz einfach telefonisch oder 
persönlich aufgeben.

Cuxhavener Straße 265 b 
21149 Hamburg | Telefon (040) 70 10 17 11 
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■ (mk) Fischbek. Eine RUF-Lese-
rin aus dem Wilkensweg machte 
uns auf umfangreiche Baum-Fäl-
lungen in der näheren Umgebung 
des Parkplatzes an der Buskehre 
Waldfrieden aufmerksam. Nach ih-
rer Beobachtung würden zahlreiche 
gesunde Bäume abgeholzt. Zudem 
habe sie mehrere markierte Nadel- 
und Laubbäume registriert, die wohl 
bald gefällt würden. Im Wilkensweg 
würden laut ihren Beobachtungen 
hingegen neue Bäume gesetzt wer-
den. Ihrer Ansicht nach hätte die Ak-
tion nichts mit einer nachhaltigen 
ökologischen Planung zu tun. Für 
sie stelle das Vorgehen eine „uner-
trägliche Absurdität“ dar. 
Der RUF fragte beim Bezirksamt 
Harburg nach. Pressesprecherin 
Anna Pilatz erklärte: „Die Baum-
fällaktionen fi nden im Bereich des 
Flurstücks 2338 statt, in der Gemar-

kung Fischbek, welches sich im NSG 
„Fischbeker Heide“ befi ndet und als 
Wald ausgewiesen ist. Hierfür ist die 
Revierförsterei Hausbruch zustän-
dig. Bei den Fällungen handelt es 
sich um eine planmäßige Durchfors-
tung auf Grundlage der Forstein-
richtung, die auf forstwissenschaft-
licher Basis erstellt wurde und mit 
dem Naturschutz abgestimmt ist.“
Und weiter: Hauptzweck der Durch-
forstung sei eine Standraumregulie-
rung mit dem Ziel, den verbleiben-
den Bäumen ein besseres Wachstum 
zu ermöglichen, wodurch langfristig 
eine höhere Stabilität erreicht wird. 
Zudem diene die Maßnahme der 
Verkehrssicherheit an angrenzen-
den Flächen, die insbesondere im 
Bereich des Parkplatzes sowie der 
Hundeauslauffl  äche stark frequen-
tiert werden. 

Fortsetzung auf Seite 8

„Planmäßige Durchforstung“
Fällarbeiten an der Buskehre Waldfrieden

„Wir müssen doch irgendwann 
anfangen!“
Politiker & Experten debattieren über Neugraben

An der Mündung des Scheideholzweges will die Verwaltung öff entliche 
Parkplätze anlegen.  Foto: W. Marsand

Verkehrsfuchs 
■ (mk) Neugraben. Das Polizei-
kommissariat 47 richtet vom 13.
bis 17. März wieder die Aktion
Verkehrsfuchs in Neugraben aus.
Kinder im Alter von mindestens
fünf Jahren, die an der Aktion teil-
nehmen möchten, können von ih-
ren Eltern am Polizeikommissari-
at 47, Neugrabener Markt 3 oder
unter Tel. 040 428654735 oder
unter Martina.Lehnhoff @Polizei.
Hamburg.de angemeldet werden.
Hier gibt es weitere Informatio-
nen zum Wochenverlauf. Veran-
staltungsort ist die Katholische
Schule An der Falkenbek 8 ‒10.
Die Teilnahme ist kostenlos.

Unter Drogen 
■ (mk) Neu Wulmstorf. Beamte 
der Autobahnpolizei Winsen kon-
trollierten am 21. Februar gegen 
2.30 Uhr einen 43-jährigen Fahr-
zeugführer aus der Samtgemein-
de Tostedt. Dieser befuhr die B3 
im Bereich Neu Wulmstorf. 
Im Rahmen der Kontrolle wur-
den bei dem Fahrzeugführer An-
zeichen für eine Beeinflussung 
durch Betäubungsmittel gefun-
den. Ein vor Ort durchgeführ-
ter Schnelltest bestätigte den 
Verdacht. Eine Blutprobe wur-
de durch einen Arzt entnommen. 
Den Mann erwartet jetzt ein ent-
sprechendes Strafverfahren.

Infos über Pfl ege
■ (mk) Neugraben. Am 1. März 
fi ndet in der Seniorenwohnanla-
ge Neuwiedenthal, Rehrstieg 44,
21147 Hamburg, Raum Buxtehu-
de ein neuer Orientierungs-Kurs 
für pfl egende Angehörige statt. 
Kursleiter Martin Moritz stellt 
das Thema „Was tun bei Pfl egebe-
dürftigkeit“ vor. Anmeldung bitte 
direkt bei Martin Moritz unter Te-
lefon 18204026.

SPD-Infostand
■ (mk) Neugraben. Mitglieder 
der SPD-Bezirksfraktion und des 
Dis triktsvorstandes stehen am 4. 
März wieder von 10 bis 12 Uhr 
in der Marktpassage Neugraben 
vor Feinkost Mecklenburg den 
Bürgern für  informative Gesprä-
che und  kreative Anregungen zur 
Verfügung. 

Selbsthilfegruppe
■ (mk) Buxtehude. Die Selbsthil-
fegruppe Hautkrebs Buxtehude 
triff t sich am 1. März um 19 Uhr 
in der Personalcafeteria im Elbe-
Klinikum Buxtehude zum Inforna-
tions- und Erfahrungsaustausch. 
Gäste sind herzlich willkommen. 
Auskunft erteilt Annegret Mey-
er unter Telefon 04141 788698.
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Die Teilnehmer der steg-Podiumsdiskussion erläuterten die Chancen des 
Einzelhandels im Internetzeitalter.  Foto: mk
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Jens Kalkowski
Verlagsleitung
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Dieter Niedzolka
Medienberater
Tel. 040 70101721
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Nachtdienst (1): 8.30 bis zum Folgetag um 8.30 Uhr
Spätdienst (2): 8.30 bis 22.00 Uhr

Während der Mittagszeit
von 13.00 bis 14.30 Uhr ist die

betreffende Notdienst-Apotheke
ebenfalls geöffnet.

– Sämtliche Angaben ohne Gewähr –

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

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

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

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

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

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

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

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

Rettungsdienst der Hilfsorganisat. . 1 92 22

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

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

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

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

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

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

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

Informationen unter: www.aponet.de

Februar / März 2017
Sa
So
Mo
Di
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Do
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Sa
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02
03
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P 2/1
Q 2/1
R 2/1
S 2/1
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26
27
28

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

T 2/1
U 2/1
W 2/1
X 2/1

Buxtehude 

www.hasselbring.de · info@hasselbring.de

BAUFACHZENTRUM

Ihr Fachberater Garten, 
Thomas Bohn empfiehlt:

Gartenkalk gekörnt 25kg 6,99

ERLEBEN SIE
IN KÜRZE DEN NEUEN

HASSELBRING
IN BUXTEHUDE

Abbildung zeigt Sonderausstattung.

Space Star Diamant Edition 1.0  52 kW (71PS)

 Klima
 Radio CD/MP3/USB

 el. Außenspiegel
 ZV mit Funk

Vergleichen lohnt sich: 8.990,-€
Messverfahren VO (EG) 715/2007 Spa-
ce Star Diamant Edition 1.0 MIVEC 
5-Gang Kraftstoffverbrauch (l/100km) 
innerorts: 5,0; außerorts: 3,6; kombi-
niert: 4,2. CO2-Emission kombiniert: 

 *    5 Jahre Herstellergarantie 
bis 100.000 km. 
Details unter
www.mitsubishi-motors.de/
garantie.

Wendenstraße 274–278
20537 Hamburg
Tel: 040 - 25 17 24-10

www.mitsubishi-hamburg-sperling.de

Mitsubishi in der City-Süd:
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■ (mk) Neugraben. Seit dem 15. 
Februar stehen in den Haspa-Fili-
alen Neugraben, Neu Wulmstorf 
und Buxtehude Spendenboxen 
der „Aktion Buch“ für Bücher, CDs 
und DVDs. Der Neugrabener HAS-
PA-Filialleiter Sascha Röpke, sei-
ne Tochter Elena und Peter Wolf 
vom Aktion Buch-Vorstand weih-

ten die Box ein. Elena hatte ex-
tra eine Menge ihrer gelesenen 
Kinderbücher mitgebracht, die 
sie mit großem Eifer in die Box 
steckte. 
„Wir sammeln Buchspenden und 
leiten die brauchbaren Bücher 
an öff entliche oder gemeinnüt-
zige Einrichtungen weiter. Einen 
kleinen Teil der Bücher verkau-
fen wir in unserem Ladengeschäft 
und unterstützen aus den Erlösen 
ausschließlich gemeinnützige Ein-
richtungen in Norddeutschland. 

Bücher von besonderer, meist his-
torischer Bedeutung geben wir an 
entsprechende Einrichtungen im 
gesamten Bundesgebiet ab. Das 
Sortieren der Bücher überneh-
men Menschen, die körperlich 
oder geistig behindert sind. Die 
Abholung und Weiterleitung der 
Bücher sowie der Verkauf erfolgt 

ausschließlich durch ehrenamtli-
che Helfer“, erklärte Wolf. 
Tragbare Mengen können an fol-
genden Standorten abgegeben 
werden: (Neugrabener Bahnhof-
straße 12 in 21149 Hamburg/
Bahnhofstraße 40 in 21629 Neu 
Wulmstorf / Bahnhofstraße 24 in 
21614 Buxtehude). Geöff net ha-
ben die Filialen jeweils Mo., Mi., 
Fr. von 9 bis 16 Uhr und Di. + Do. 
von 9 bis 18 Uhr. Ausreichend 
Parkplätze sind jeweils vor Ort 
vorhanden. 

Sammelbox für guten Zweck
„Aktion Buch“ in HASPA-Filialen

HASPA-Filialleiter Sascha Röpke, seine Tochter Elena und Peter Wolf weih-
ten die Sammel-Box ein.  Foto: mk

■ (mk) Hausbruch. Das Kam-
merorches te r  E imsbüt te l 
kommt nach Hausbruch und 
hat sich für sein Konzert etwas 
Besonderes vorgenommen: Auf 
dem Programm steht das Cel-
lokonzert des englischen Kom-
ponisten Edward Elgar (1857-
1934). Elgar ist weltberühmt 
geworden durch „Pomp & Cir-
cumstance, March No.1“. Dar-
aus ist die Melodie zu „Land of 
Hope and Glory“ entlehnt, einer 
in England neben „God Save the 
Queen“ seit über hundert Jah-
ren viel gesungene Hymne zum 
Ruhm des Königreichs.
Edward Elgar hat aber noch 
sehr viel mehr komponiert: 
Kammermusik, Sinfonien, Ora-
torien, Kantaten und Instru-
mentalkonzerte. Vieles ist in 
Vergessenheit geraten. Das 
Cellokonzert opus 85 aus dem 
Jahr 1919 gehört zu den her-
ausragenden Werken, die seit 
100 Jahren von bedeutenden 
Cellisten und Orchestern im-
mer wieder aufgeführt und auf-
gezeichnet worden sind.
Nun also auch das Kammeror-
chester Eimsbüttel unter Lei-
tung seiner Gründerin und 

Dirigentin Hildegard Seiler-
Liebnau. Am 25. Februar kom-
men die mehr als 40 Musiker 
in die Thomas-Kirche in Haus-
bruch (Lange Striepen 3a). Und 
sie kommen mit einem jungen 
Solisten, der am Anfang seiner 
Karriere steht. Constantin Pritz 
ist 1994 in Hamburg geboren, 
hat als Sechsjähriger mit Cell-
ounterricht begonnen und hat 
in den letzten Jahren seiner 
Schulzeit bis 2014 das Musik-
gymnasium Schloss Belvede-
re in Weimar besucht. Seit Ok-
tober 2014 studiert er an der 
Hamburger Hochschule für Mu-
sik und Theater bei Professor 
Bernhard Gmelin.
Außerdem auf dem Programm: 
das Brandenburgische Konzert 
Nr. 3 von Johann Sebastian 
Bach und von Felix Mendels-
sohn Bartholdy die „Sinfonie 
in d“, viel bekannter unter dem 
Namen Reformationssinfonie. 
Also ein Musikprogramm auch 
passend zum Luther-Jahr.
Das Konzert beginnt um 19 
Uhr. Der Eintritt ist frei, über 
Spenden zur Deckung der Un-
kosten freut sich die Orches-
terkasse.

Ein ganz besonderes Konzert
Kammerorchester in Hausbruch

Das Kammerorchester Eimsbüttel kommt nach Hausbruch. Foto: ein

■ (mk) Neugraben. Da haben nicht 
nur Kinder etwas zum Freuen. Kollin 
Kläff  kommt mit seiner stürmischen 
Glitzergeschichte auch im März wie-
der ins Kulturhaus Süder elbe. Am 
5. März um 11 Uhr und am Nach-
mittag um 15 Uhr gibt es wieder ei-
ne Geschichte für Kinder von 2 bis 
10 Jahre.
Dieses Mal erhält der sonst so hilfs-
bereite Hund selbst Hilfe von dem 
melancholischen Schneckenmädchen 
Chantal. Kollin und seine Freunde 
müssen eine stürmische Nacht über-
stehen, aber nur der mürrische Pa-
pagei wird ordentlich durch die Luft 
gepustet. Am Schluss gibt es eine 
glitzernde Überraschung für Chan-
tal und die Kinder als Dankeschön.
Strahlend beendet Chantal die Ge-
schichte mit einem Monolog: „Ich 

bin eine Glitzerschnecke! Mein Herz 
pocht kecke, kleine Sprünge vor 
Freude, und das heute, Leute, wo 
das Gewitter war und die Sonne nie 
da! Ich fand neue Freunde, obwohl 
ich viel weinte. Ich konnte sogar hel-
fen, indem ich schleimte. Ich sah ei-
ne Schnuppe ‒ eine Sternschnuppe! 
Ich hab kein Geld, hab nicht viel auf 
der Welt, aber ein glitzerndes Schne-
ckenhaus.Und jetzt ist die Geschich-
te aus.“
Karten können über das Puppen-
theater Kollin Kläff  per E-Mail oder 
telefonisch reserviert werden: 
040 18204876/puppentheater@ 
kollinklaeff .de.
Der Eintritt pro Person beträgt 6 Eu-
ro, Kinder zahlen ab 2 Jahren. Fo-
tos und Videos zum Puppentheater: 
www.kollin-klaeff .de.

Diesmal mit Glitzerschnecke
Puppentheater Kollin Kläff  im Kulturhaus

Maya Raue und die Glitzerschnecke sind zu Gast im Kulturhaus Süderelbe.
 Foto: ein

Spaziergeh-Treff 
■ (pm) Harburg. Ab sofort bietet das 
Harburger Rote Kreuz an jedem ersten 
Dienstag im Monat einen Spaziergeh-
Treff  für bewegungsfreudige Menschen 
mit und ohne Demenz an. Treff punkt ist 
jeweils um 10 Uhr vor dem Restaurant 
Leuchtturm an der Außenmühle. Das 
Angebot des DRK-Projekts „Frühe De-
menz“ beginnt am 7. März.
Die Spaziergeh-Treff en sollen jeweils 
etwa eineinhalb Stunden dauern, wo-
bei Gehgeschwindigkeit und Strecke 
den Bedürfnissen der Teilnehmer an-
gepasst werden. Auch Menschen mit 
Hilfsmitteln wie etwa Rollatoren sind 
willkommen. „Wenn Sie eine besondere 
Begleitung benötigen, sprechen Sie uns 
bitte vorher an“, so die DRK-Projektlei-
terin Isabelle Nakhdjavani-Brauner. Sie 
ist unter Tel. 766092-585 oder per E-
Mail an info@drk-harburg.hamburg zu 
erreichen. Nach dem Start am 7. März 
sind weitere Spaziergänge am 4. Ap-
ril, 2. Mai, 6. Juni, 4. Juli, 1. August, 5. 
September, 10. Oktober und 7. Novem-
ber geplant. Teilnehmer werden um ei-
nen Kostenbeitrag von 1 Euro gebeten.
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NEU WULMSTORF   Matthias-Claudius-Straße 1 6 - 20
ÖFFNUNGSZEITEN:  MO-FR 9:00-19:00   SAMSTAG 9:00-14:00

IRRTUM VORBEHALTEN. WARE WIE IM MARKT VORHANDEN & SOLANGE DER VORRAT REICHT.
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Gültig vom 27.02. - 04.03. 2017

Sudhaus
Pilsener oder Export

20 x 0,5 l
1 l/0,50 € 

zzgl. 3,10 € Pfand 

MIMI

GÜLTIG AM 01.03.2017
NUR BEI 
» UNS

A
K
T

I O N S P R E I
S

28%
SPAREN6.99

5.-
Flasche 0,75 l 

1 l/4,65 €

Edition
Axel Heidebrecht
Regent-Dornfelder

Süss

AKT IONSPRE IS

3.993.99

3.49
13%
SPAREN

WWWWWWWeeeeiiiinnnnnTIPTIPTIPTIPTIPTIPTIPPPPPPPP

24 x 0,33 l 
1 l/1,70 €  

zzgl. 3,42 € Pfand

Beck´s
verschiedene  Sorten

AKT IONSPRE IS

13%
SPAREN 15.4915.49

13.49

12 x 1,0 l PET 
1 l/0,42 €  

zzgl. 4,50 € Pfand

Hella 
Mineralwasser 

verschiedene Sorten

AKT IONSPRE IS

17%
SPAREN 5.995.99

4.99

27 x 0,33 l 
1 l/1,23 €  

zzgl. 3,66 € Pfand

Astra oder Holsten
verschiedene Sorten

AKT IONSPRE IS

15%
SPAREN 12.9912.99

10.99

12 x 0,7 l 
1 l/0,45 €  

zzgl. 3,30 € Pfand

Magnus 
Mineralwasser

verschiedene  Sorten

AKT IONSPRE IS

STATT 3.993.99

3.79

Tel. 040 / 7 01 70 11

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

Holzfenster 
nie mehr streichen!
Mit Aluminiumverkleidung von außen 

vorher

✓ Wetterfest, dauerhaft wartungsfrei  

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

www.stamm.portas.de

NUR JETZT! 25% auf ALLE Tageszulassungen
HYUNDAI i10

Preisvorteil bis zu 2590 EUR!¹

ab 7.890 € EUR

Hyundai i30 M2016

Preisvorteil bis zu 5990 EUR!¹

ab 11.990,00 € EUR

Hyundai i20

Preisvorteil bis zu 3510 EUR!¹

ab 9.990,00 € EUR

Hyundai TUCSON

Preisvorteil bis zu 10900 EUR!¹

ab 19.900,00 € EUR

Autohaus Schmidt GmbH
Winsener Straße 185
21077 Hamburg
040 / 709 734 0
www.auto-schmidt-hamburg.de

Kraftstoffverbrauch kombiniert: 5,8 - 4,7 l/100 km; CO2-Emission kombiniert: 135 - 108 g/
km; Effizienzklasse: C. Nach EU-Messverfahren.

*5 Jahre Fahrzeug- und Lack-Garantie ohne Kilometerbegrenzung sowie 5 Jahre Mobilitäts-Garantie mit kostenlosem Pannen- und Abschleppdienst
(gemäß den jeweiligen Bedingungen); 5 kostenlose Sicherheits-Checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für Taxen und
Mietfahrzeuge gelten modellabhängige Sonderregelungen.

Fahrzeugabbildungen enthalten z. T. aufpreispflichtige Sonderausstattung.
¹ Preisvorteil gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung der Hyundai Motor Deutschland GmbH, Kaiserleipromenade 5, 63067 Offenbach für ein vergleichbares Modell.
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■ (mk) Süderelbe. Ein Erlebnis der 
besonderen Art erwartete die Teil-
nehmer der jüngsten Sitzung des 
Stadtplanungsausschusses am 20. 
Februar. Mittels eines beeindru-
ckenden Videos wurde der Strecken-
verlauf der Trasse mit allen ihren 
baulichen Einzelheiten von der Ham-
burger Landesgrenze bis zum An-
schluss an die A7 detailgetreu dar-
gestellt. Aber damit nicht genug: Um 
das prognostizierte Verkehrsaufkom-
men für die A26-West (50.000 Fahr-
zeuge pro Tag) verständlich zu ma-
chen, sah man Pkw, Busse und Lkw 
wie bei einem Computerspiel in rela-
tiv weiten Abständen rauf- und run-
terfahren. Käme es so wie gezeigt, 
dann wäre die A26-West zwar eine 
vielbefahrene Autobahn, aber weit 
von den befürchteten Blechlawinen 
entfernt. 
Ebenso visualisiert wurden darüber 
hinaus bauliche Schutzmaßnahmen 
für Pfl anzen und Tiere. Dipl.-Ing. Pe-
ter Pfeff ermann von der DEGES hatte 
das Video mitgebracht, um über die 
Umsetzung von Änderungen an der 
A26-West nach der öff entlichen Aus-
legung zu berichten. Berücksichtigt 
worden wäre nun beispielsweise die 
vollständige Schließung der Lärm-
schutzwand im Bereich des Wirt-
schaftsweges Dritte Meile. Sowohl 
auf nördlicher als auch auf südlicher 
Seite der A26-West würden die Lärm-
schutzwände durchgehend bis zur 
Hafenbahn gezogen. Der Schutzwall 
bestehe jetzt aus hoch absorbieren-
dem Material, was eine wirkungsvol-
lere Schalldämmung bedeute. Diese, 
auch als Irritationsschutzwände be-
zeichneten Zäune, schützen beispiels-
weise fl iegende Fledermäuse vor stö-
rendem Lärm und Blendwirkungen 
des Verkehrs und ermöglichen einen 
sicheren Überfl ug. 
Die Francoper Straße würde mittels 
eines Dammes über die Moorwettern 
und A26 geführt. Der Moorburger Al-
te Deich bzw. die Moorburger Land-
scheide werden von der A26 nicht 

angetastet, da sie an dieser Stelle 
über das Gewässer führe. Ein Be-
regnungsteich in Form eines lang-
gestreckten Grabens für die Obst-
bauern würde eingerichtet, zählte 

Pfeff ermann auf. Dann kam der DE-
GES-Mann auf das Kernstück zu spre-
chen: die sogenannte „Faunabrücke“ 
dicht vor der Abfahrt auf die A7. Die 
„Faunabrücke“ stelle einen Tunnel 
von rund 189 Metern Länge dar. Die-
ses Bauwerk habe mehrere Funkti-
onen. Zum einen würde über diese 
Unterführung eine breite Grünzone 
führen. Damit solle die direkte Ver-
bindung des Biotop-Korridors zur Al-
ten Süderelbe gewährleistet werden. 
Flankiert wird die „Faunabrücke“ von 
Heckenstreifen für Fledermäuse, die 
solche Gehölze bevorzugen, so Pfef-
fermann. Zugleich diene dieses Bau-
werk jedoch auch als Querung für die 

Hafenbahn. Überdies könnten Bau-
ern mit ihren Fahrzeugen die „Fau-
nabrücke“ benutzen, listete der Re-
ferent auf. 
Auf Nachfrage nannte der DEGES-

Vertreter dann auch einen Termin für 
die Benutzung der A26-West: Bau-
beginn des Hamburger Abschnittes 
sei 2018, und „2023 fährt das ers-
te Auto auf der A26“. Ziel der Tras-
se sei vor allem die Reduzierung 
des Lkw-Verkehrs auf der B73. Ei-
ne mögliche A26-Anschlussstelle in 
der Süderelbe-Region wird durch 
die Änderungen nicht betroff en, er-
klärte Pfeff ermann. Bau-Dezernent 
Jörg-Heinrich Penner nahm seitens 
der Verwaltung Stellung zu den DE-
GES-Planungen: Unter anderem mo-
nierte Penner an der neuen Que-
rung für die Francoper Straße, dass 
von der DEGES kein vier Meter brei-
ter Radschnellweg vorgesehen sei. 
Die Bezirksversammlung habe sich 
in der Vergangenheit für dieses Pro-
jekt ausgesprochen. Überdies gebe 
es Stellungnahmen seitens des Be-
zirksamtes dazu, so der Bau-Dezer-
nent. Nachdem Pfeff ermann darauf 
erwiderte, dass dafür keine Planung 
vorliege, dass diese zusätzliche Maß-
nahme rund eine Million Euro kos-
ten würde, und Penner unter Hinweis 
auf die jüngste Sitzung des Ausschus-
ses für Inneres, Bürgerservice und 
Verkehr mit dem Themenschwer-
punkt Radwege nicht müde wurde, 
für eine nachträgliche Einrichtung 
eines Radschnellweges auf der Brü-
cke Werbung zu machen, kam es zu 
Wortgefechten. Der CDU-Abgeordne-
te Michael Schaefer fragte mehrmals 
lautstark nach, wann es jemals in der 
Bezirksversammlung einen Beschluss 
zum Bau von Radschnellwegen gege-
ben habe. Als Penner sich daraufhin 
auf die vergangene Legislaturperio-

de und auf die Berichterstattung im 
Verkehrsausschuss über Planungen 
der Verwaltung hinsichtlich von Rad-
schnellwegen bezog, wurde er von 
CDU-Politiker Rainer Bliefernicht be-
lehrt, dass man diese Vorhaben ledig-
lich „zur Kenntnis genommen“, aber 
nicht beschlossen habe. 
Auch Linke-Abgeordneter Jürgen Du-
enbostel wusste aus eigener Erfah-
rung, dass an dieser Stelle nur we-
nige Radfahrer fahren und somit ein 
Radschnellweg überdimensioniert 
wäre. CDU-Fraktionsvorsitzender 
Ralf-Dieter Fischer hatte das letzte 
Wort. Er betonte, dass die Kenntnis-
nahme irgendwelcher Planungen 
durch die CDU kein „verkleidetes Ja“ 
zu diesen Projekten bedeutete. Er 
machte deutlich, dass der Bezirks-
versammlung der Ausbau der maro-
den Radwege in Harburg wichtiger 
sei als die nachträgliche Realisierung 
von Radschnellwegen, wie im Fall der 
A26-West. Solche Kleinigkeiten wür-
den die Fertigstellung der Trasse nur 
noch weiter verzögern, so Fischer. 
Die Antwort der Grünen ließ nicht 
lange auf sich warten: „Ein Radweg 
von Neugraben nach Finkenwer-
der ist eine wichtige Verbindung 
für Bürgerinnen und Bürger aus 
Neuwiedenthal, Neugraben und den 
neuen Baugebieten in Neugraben-
Fischbek. Damit schaff en wir eine 
Anbindung zu Airbus, zum Rüsch-
park und zu den Fähren 62 und 64 
und damit auf die nördliche Elbseite 
in den Hamburger Westen und in die 
City“, kritisierte die grüne Bezirksab-
geordnete Dr. Gudrun Schittek die 
CDU in einer Pressemitteilung.

Peter Pfeff ermann informierte ausführlich über die A26-West Foto: mk

Jörg-Heinrich Penner Foto: mk

Die „Faunabrücke“ (189 Meter Länge) soll unter anderem die direkte Verbindung des Biotop-Korridors zur Alten 
Süderelbe gewährleisten.  Foto: DEGES

■ (mk) Neuwiedenthal. Wie kann 
das Miteinander in Kita, Schule 
oder Verein gelingen, wenn Kin-
der und Jugendliche nicht ausrei-
chend verstehen oder sprechen 
können? In der zweistündigen 
Einführung stellt Isa Burgarth An-
gebote und Hilfsmittel der „Un-
terstützten Kommunikation“ vor. 
Ursprünglich entwickelt wurden 
diese Ansätze im Bereich der Son-
derpädagogik für Personen mit 
kognitiven oder körperlichen Ein-
schränkungen sowie für Personen 
mit einer Autismusspektrums-Stö-
rung. Die Methoden helfen auch 
Kindern und Jugendlichen, die 
zum Beispiel nicht gut deutsch 
sprechen oder Hilfe für ihr Ver-

halten brauchen. Die Referentin 
zeigt Materialien und leicht um-
setzbare Angebote für den Un-
terricht sowie Hilfsmittel für die 
individuelle Versorgung einzel-
ner Schüler mit besonderem För-
derbedarf.
Termin: 28. Februar von 16 bis 
18 Uhr im Bildungsbereich des 
ReBBZ Süderelbe (Frieda-Stoppen-
brink-Schule), Neuwiedenthaler 
Straße 4, Referentin ist Isa Bur-
garth, Fachfrau für unterstützte 
Kommunikation.
Anmeldungen bitte an: 
neuwiedenthal@heimspiel.org. 
Auch Kurzentschlossene sind, bit-
te nach einer Anmeldung per E-
Mail, herzlich willkommen!

Verständlich deutsch sprechen
Veranstaltung des ReBBZ Süderelbe

■ (mk) Neuwiedenthal. „Wohin 
soll meine Reise in die Zukunft ge-
hen?“ fragen sich viele junge Men-
schen nach der Schule. Hilfe und 
Orientierung kann die Arbeit im 
Bundesfreiwilligendienst (BFD) ge-
ben. Ab Sommer 2017 bietet das 
Stadtteilhaus Neuwiedenthal jun-
gen Menschen eine interessante 
und abwechslungsreiche Tätigkeit 
für ein Jahr an.
Die Einrichtung der Stadt Ham-
burg gehört zum Jugendamt und 
bietet verschiedene Angebote für 
Kinder, Jugendliche und Familien 
an. Angebote und Projekte planen, 
organisieren, Gruppen aufbauen, 

Informationen erstellen und vie-
les mehr können Interessierte ab 
18 bis unter 25 Jahren im Stadt-
teilhaus erfahren und selbst aktiv 
mitgestalten. Die BFD-Stelle richtet 
sich an Menschen, die im sozialen 
und pädagogischen Bereich Erfah-
rungen sammeln möchten.
Neben der üblichen Aufwandsent-
schädigung und Urlaub werden 
auch Schulungen im Umfang von 
25 Tagen angeboten.
Weitere Informationen im Stadt-
teilhaus Neuwiedenthal unter 
Tel. 7964206 oder per E-Mail 
an Stadtteilhaus@harburg.ham-
burg.de.

Bundesfreiwilligendienst
Angebot des Stadtteilhauses ab Sommer 

„2023 fährt erstes Auto auf der A26-West!“
DEGES nennt interessante Details zur A26-West



Alexandra Bruhns ist Ihre Bank auf Finkenwerder.

    Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Man kennt sich auf Finkenwerder. „Margret the Evergreen“ vom Finkenwerder 
Markt kenne ich seit vielen Jahren. Ich heiße Alexandra Bruhns und bin Hamburgs erste 
bürgernahe Volksbankerin. Wenn es um Finkenwerder Äpfel geht, ist Margret Benitt 
meine erste Adresse. Wann immer es um Ihre Finanzen geht, bin ich für Sie da - wo 
immer Sie wollen: in unserem neuen Finanzhaus im Steendiek 12, bei Ihnen zuhause, 
oder an einem anderen Ort Ihrer Wahl, oder mobil. Ich richte mich ganz einfach nach 
Ihren Wünschen. Probieren Sie es aus!

Haben Sie Fragen? Rufen Sie mich gern an: 040 / 30 91-77 09.

www.hamburger-volksbank.de

 “ Mein
 finanzielles
     Zuhause.”
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■ (pm) Finkenwerder. Finkenwer-
der hat seinen Amsink-Stein wieder. 
Im Zuge der Arbeiten zur verkehrli-
chen Umgestaltung des Ortskerns 
mit einem Kreisel wurde er von sei-
nem langjährigen Standort ‒ un-
mittelbar neben dem Bunker, der 
bei dieser Gelegenheit abgerissen 
wurde ‒ entfernt und in der Stack-

meisterei eingelagert. Die bisherige 
Inschrift in schwarzen Lettern war 
mit den Jahren verblasst. Der Ma-
lermeister Hinrich Stroh hat sie in 

der Zwischenzeit aufgefrischt und 
mit Blattgold nachgearbeitet. Die 
Finanzierung hat der Kulturkreis 

übernommen. 
Am Donnerstag (23. Februar) hat 
der Amsink-Stein in unmittelba-
rer Nähe des alten Standortes sei-
nen Platz auf einem gemauerten 
Podest ‒ unter einer Straßenlater-
ne (die noch nicht leuchtet) ‒ auf 
dem Platz, der ehemals eine Grün-
fl äche neben dem Bunker war ‒ ge-

funden. Vertreter von Lokalpolitik 
und Kulturkreis waren trotz Re-
gens gekommen, um diese Enthül-
lung mitzuerleben. Manch einer 

vermisste ‒ wie am 
alten Standort ‒ zu-
mindest ein kleines 
Blumenbeet drum-
herum. Adolf Fick 
regte an, zumindest 
für einen schick be-
pfl anzten Blumenk-
übel zu sorgen. Der 
aber müsse sicher 
verankert sein, da-
mit er nicht schnell 
einen neuen Eigen-
tümer fi ndet. Auch 
die Bepflanzung 
und Pflege müsse 
gut bedacht sein. 
Andere hatten die 
Befürchtung, dass 
Hunde allzuoft ihr 
Geschäft an diesem 
Granitfindling, der 
schon öfter mal um-
gesetzt wurde, ver-
richten würden. 
Wieso überhaupt 
ein Stein auf Fin-

kenwerder, der an „Wilhelm Amsink 
1806“ erinnert? 
Dieser ehemalige Bürgermeister 

und Senator hatte die Finkenwer-
der Grundbesitzer zur Pfl ege der 
Deiche verpfl ichtet. Er erließ eine 
so genannte „Deichordnung“. Sie 
sah unter anderem vor, einen Teil 
des Deiches außendeichs durch 
Steine zu sichern. Daher auch die 
bis heute erhaltenen Bezeichnung 
„Steendiek“. Die Maßnahmen hat-

ten Erfolg: Im Jahr 1806 blieb ei-
ne Sturmfl ut ohne große Schäden 
auf der Insel. „Senator Hudtwal-
cker“ ‒ er war Amsinks Nachfolger 
als Landherr ‒ „hat über die erns-
te Lage im Deichbau Aufzeichnun-
gen hinterlassen, die deutlich die 
Verdienste Amsinks hervorheben“, 
lesen wir in einer Broschüre, die 
der Kulturkreis seinerzeit heraus-
gegeben hat. Sie weiß außerdem 
zu berichten, dass Amsink über 
seine Amtszeit hinaus „in Qualität 
eines Commissarius Senatus“ die 
von ihm angeregten Arbeiten bis 
zum Abschluss begleitete. Mehr 
noch: Er stellte aus seinem Vermö-
gen 15.000 Mark zinslos zur Verfü-
gung. „So wurde Finkenwerder vor 
der Zerstörung gerettet“, lautet das 
Fazit der Publikation.
Der Stein, so berichtet Uwe Hansen 
für den „Kössenbitter“ im Dezem-
ber 1993 (S. 17) „bildete ursprüng-
lich den Schlussstein in dem 2 m 
hohen und etwa 1 m über die ge-
wöhnliche Flut reichende, aus Gra-
nitsteinen gebauten Uferwerk, das 
in dieser Zeit am Steendiek die al-
ten schwachen Deiche zur Norder-
elbe ersetzte. Er wurde 1903 bei 
Ausschachtungsarbeiten am Steen-
diek wiedergefunden und erinnert 
seither .... an das Wirken Amsinks.“

Amsink-Stein mit neuem Standort
Granitfi ndling erinnert an ehemaligen Senator

Der alte Amsink-Stein an neuem Standort, jetzt mit einer Inschrift aus Blattgold  Foto: pm

Vorübergehend hatte der Amsink-Stein seinen Platz 
am Norderschulweg neben dem Haus von Hans 
Fock, das später ausgebombt wurde, erinnert sich 
Hinrich Stroh. Foto: Archiv Kulturkreis

■ (ein) Finkenwerder. Seit mehr 
als einem Jahr fi nden in der Tradi-
tionsgaststätte „Stadt Hamburg“ am 
Finkenwerder Auedeich Livemusik-
Veranstaltungen statt. Längst ist die 
Location im Herzen der Altstadt zur 
Kult(ur)-Kneipe geworden, die damit 
einmal im Monat ein bunt gemisch-
tes Publikum anzieht.  Wirtin Pet-
ra liegt es am Herzen, ihren Stadtteil 
kulturell zu bespielen. Deshalb möch-
te sie den kleinen Saal regelmäßig 
zur Verfügung stellen. Diese Aufgabe 
hat ab sofort der Verein Stacksignale 
übernommen, bekannt für sein Kul-
turfl ut-Festival im Gorch-Fock-Park.
Jeden ersten Freitag im Monat veran-
staltet Petra nun in Kooperation mit 
dem Finkenwerder Verein eine „Kul-
turfl ut...kleine Welle“. Den Start macht 
die Band „AussenBorder“ am Freitag, 
3. März, die schon auf dem Festival 
das Publikum begeisterte. 
„Der Eintritt wird für alle Veran-
staltungen weiterhin frei sein, wir 
werden wie gehabt einen Hut he-
rumgeben“, sagt die Wirtin, die von 

ihrem Lebenspartner Herbert tat-
kräftig unterstützt wird. Die nächsten 
Termine kann man sich schon einmal 

vormerken: 7. April, 5. Mai und 2. Ju-
ni. Das Programm wird rechtzeitig be-
kannt gegeben.

„Kleine Welle“ in der Altstadt 
Live in der Kult(ur)-Kneipe Stadt Hamburg

Petra und Herbert freuen sich auf ihre Gäste.  Foto: ten

■ Finkenwerder.  Was macht ei-
ne bürgernahe Volksbankerin? Die 
Hamburger Volksbank geht in Fin-
kenwerder neue Wege -  mit geän-
derten Öff nungszeiten und Beratung 
auch außerhalb der Bankräumlich-
keiten. Alexandra Bruhns triff t man 
im neuen Finanzhaus am Steen-
diek 12 und überall vor Ort. Zum 
Beispiel am Stand von Margret Be-
nitt auf dem Finkenwerder Markt. 
„Margret the Evergreen“, so steht 
es über dem Marktstand von Mar-
gret Benitt, erzählt von den Anfän-
gen. „Mein Vater kam mit Fahrrad 
und Anhänger zum Markt und ver-
kaufte Himbeeren. Dann war es Zeit 
für den Wechsel. Mich kennt hier je-
der und kauft meine Äpfel und Eier.“ 
Zeit für einen Schnack gibt es im-
mer, so auch mit Alexandra Bruhns.

Der Wochenmarkt mitten am Finks-
weg liegt schräg gegenüber vom 
Finanzhaus. „Margret kenne ich 
schon seit der Ausbildungszeit mei-
nes Mannes. Von ihr habe ich al-
les über Finkenwerder Äpfel ge-
lernt“, so Bruhns. Genauso steht 
sie als bürgernahe Volksbankerin 
mit Rat und Tat zur Seite, wenn es 
um finanzielle Fragen steht. Für 
die ausführliche Beratung wer-
den dann Termine vereinbart ‒ auf 
Wunsch des Kunden auch im Ge-
schäft, bei ihm zuhause oder an 
einem anderen Ort seiner Wahl.
Wenn Alexandra Bruhns in Finken-
werder unterwegs ist, kann man sie 
mobil oder per Email erreichen. Die 
Bargeldversorgung ist durch den 
neuen Geldautomaten am Finanz-
haus gesichert. Vieles, was schnell 

und einfach zu erledigen ist, wird 
mittlerweile per Online-Banking er-
ledigt. Umso wichtiger ist die aus-
führliche persönliche Beratung. Für 
einen leckeren Apfelkuchen eignet 
sich besonders der säuerliche „Fin-
kenwerder Prinz“ ‒ das weiß Alex-
andra Bruns von Margret. Testen 
Sie doch mal ‒ im Finanzhaus steht 
der Obstkorb für Sie bereit!
Alexandra Bruhns: 
mobil 0172 4236169
alexandra.bruhns@hamvoba.de
Finanzhaus, Steendiek 12
Öff nungszeiten:
Montag, Donnerstag und Freitag 
9.30 bis 13.30 Uhr
Dienstag 8.30 bis 9.30 Uhr und 
12.00 bis 14.00 Uhr
sowie Beratungstermine nach Ver-
einbarung.

Anzeige

Unterwegs mit Hamburgs erster 
bürgernaher Volksbankerin
Auf dem Finkenwerder Markt mit Alexandra Bruhns

„Was ist denn fair?“
■ (pm) Finkenwerder. Jeden 1. 
Freitag im März wird weltweit der 
Weltgebetstag begangen. Dieses 
Jahr haben Frauen von den Phi-
lippinen den Gottesdienst gestaltet. 
Ein ökumenischer Kreis von Frau-
en der katholischen Gemeinde Fin-
kenwerder und der St. Nikolai-Kir-
chengemeinde organisiert diesen 
besonderen Gottesdienst. Er be-
ginnt am Freitag, 3. März, um 16 
Uhr in der St. Nikolai-Kirche, Fin-
kenwerder Landscheideweg 157, 
mit einem Vortrag über Land und 
Leute. Daran schließt sich der Got-
tesdienst an, und zum Abschluss 
wird bei Speisen nach Rezepten 
aus dem Gastgeberland noch bei-
einandergesessen. Hierzu sind alle 
Interessierten herzlich eingeladen. 

Wandelkonzert
■ (pm) Finkenwerder. Doppelkon-
zert in Finkenwerder: Anlässlich der 
11. Harburger Orgelwochen gas-
tiert Kai Schöneweiß am Sonntag, 
26. Februar, auf Finkenwerder. Der 
erste Teil seines Konzertes beginnt 
um 16.30 Uhr an der Beckerath-Or-
gel der St. Petrus-Klosterkirche am 
Norderkirchenweg. Nach einem Im-
biss im Gemeindehaus der St. Niko-
lai-Kirche am Finkenwerder Land-
scheideweg kann das Publikum ab 
17.45 Uhr den 2. Teil des Konzertes 
in St. Nikolai an der Furtwängler-Or-
gel von 1881 hören. Dies „Wandel-
konzert“ (die Kirchen haben 250 m 
Abstand) ermöglicht den direkten 
Vergleich von Klang und Komposi-
tion in Barock/Neobarock und Ro-
mantik! Eintritt frei! 

Keine zusätzlichen 
Sondermittel
■ (pm) Finkenwerder. Die Kunst-
förderung Finkenwerder e.V. hat-
te einen Antrag auf Gewährung 
von fi nanziellen Sondermitteln in 
Höhe von 2500 Euro (Restbedarf) 
zur Förderung des alle zwei Jahre 
stattfi ndenden Tidenhub Open-air 
Rockfestivals gestellt. Der Antrag 
wurde am Dienstag vom Regional-
ausschuss Finkenwerder abschlä-
gig beschieden. Die SPD-Frakti-
onsvorsitzende Jutta Vick machte 
deutlich, dass der Antragsteller für 
diesen Zweck bereits 6000 Euro er-
halten habe und „der Topf irgend-
wann leer ist.“ Dann müsse der Ver-
ein mit weniger auskommen. Außer 
der Linken schlossen sich alle Par-
teien der Meinung an. 



5 JAHRE

-Fraktion
Bezirksversammlung Harburg

In guten Händen.

5 Jahre BGZ Süderelbe. 
Wir hatten die Idee

und haben sie umgesetzt.

Wir treten auch zukünftig für 
Kinder- und Jugendangebote,
attraktive Wohngebiete und 
moderne Sportanlagen ein.

Ihre AfD-Fraktion Harburg 
gratuliert 

dem BGZ Süderelbe. 

Alles Gute zum 

5 - jährigen Jubiläum 

und auf viele weitere Jahre!

alternative-hamburg.de

BGZ-Süderelbe
alles Gute zum

5-jährigen Bestehen
und weitere

erfolgreiche Jahre!

SPD

Ihre SPD in 
Neugraben-

Fischbek
wünscht dem

Volleyball-Team Hamburg
VOLLEYBALL-BUNDESLIGA FRAUEN

Wir gratulieren 
und danken bei der 
Gelegenheit für die 
tolle Unterstützung!
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(mk) Neugraben. Das Bildungs- 
und Gemeinschaftszentrum Sü-
derelbe (BGZ) feiert Ende Febru-
ar dieses Jahres sein fünfjähriges 
Jubiläum. Am 29. Februar 2012 
weihte der 1. Bürgermeister Olaf 
Scholz das BGZ Süderelbe offi  ziell 
ein. Seitdem hat sich das Projekt zu 
einer Erfolgsstory entwickelt, das 
BGZ ist fester Bestandteil des Stadt-
teils Neugraben-Fischbek. Aber 
bis dahin war es ein langwieriger 
Weg. Seit den 90er-Jahren des 20. 
Jahrhunderts hatte es immer wie-
der Vorstöße zur Umsetzung eines 
„Bürgerhauses“ gegeben, das ei-
ne Veranstaltungsstätte für Kon-
zerte, Theaterauff ührungen oder 
Ausstellungen werden sollte. Ab-
sichtserklärungen, ambitionierte 
Pläne und Initiativen gab es viele 
‒ aber alle verliefen sich im Sande. 
Maßgeblichen Anteil an der Pla-
nung und Umsetzung des BGZ hat-
ten die Neugrabener CDU-Politi-
ker Ralf-Dieter und Lydia Fischer. 
Den Polit-Profi s war schnell klar, 
dass zusammen mit dem im Be-
griff  stehenden neuen Wohn-Pro-
jekt NF-65 (heute Elbmosaik) eine 
vernünftige Infrastruktur vorhan-
den sein muss. Den potenziellen 
Neubürgern musste ein Anreiz ge-
boten werden, in Neugraben hei-
misch zu werden, so die CDU-Po-
litiker. „Wir haben Bürgermeister 
Ole von Beust in mehreren Ge-
sprächen auf die Notwendigkeit 
von begleitenden Maßnahmen zur 
Aufwertung der Infrastruktur des 
Neubaugebietes NF-65 hingewie-

sen. Von Beust erklärte, dass wir 
eine grobe Konzeption entwickeln 
sollen, was wir uns vorstellen“, er-
innert sich Ralf-Dieter Fischer. Ge-
sagt, getan. Auf einem DIN-A4-Blatt 
listete man grundsätzliche Aspekte 
für ein multifunktionales Zentrum 
im Neubaugebiet auf. „Grundsätz-
lich stand die Idee im Raum, dass 
wir gleich mehrere Fliegen mit ei-
ner Klappe schlagen wollten. Es 
sollten auf jeden Fall mehrere In-
stitutionen unter einem Dach ver-
einigt werden. Neben einer Schule 
und Kita sollten auch Beratungs- 
und Betreuungsangebote für Eltern 
und Kinder, kulturelle Angebote 
wie denen des Kulturhauses Sü-
derelbe sowie anderer Einrichtun-
gen und natürlich eine neue Sport-
halle berücksichtigt werden. Auch 
ein Veranstaltungsort für Theater- 
oder Konzertauff ührungen, wie sie 
einmal für das Bürgerhaus vorge-
sehen waren, sollte entstehen. Die 
Sporthalle war so konzipiert, dass 
sowohl der Schulsport und andere 
Sportvereine als auch die damali-
gen Volleyball-Bundesliga-Frauen 
davon profitieren. Das bedeute-
te, dass es eine Dreifeldsporthal-

Ralf-Dieter und Lydia Fischer kämpf-
ten unermüdlich für die Realisie-
rung des BGZ Süderelbe.  Fotos: mk

Das 2012 offi  ziell eingeweihte BGZ Süderelbe  wird von sieben Einrich-
tungen genutzt.

Bürgermeister Olaf Scholz bei der offi  ziellen Einweihung: „Hier wird 
eine Bildungsinfrastruktur zur Verfügung gestellt, die in Hamburg ein-
malig ist.“

„Tolle Idee, das machen wir!“
BGZ Süderelbe kann auf fünf Jahre erfolgreiche Arbeit zurückschauen

le wird. Hinsichtlich der Volleyball-
Bundesliga-Damen musste darauf 
aufgepasst werden, dass die Hal-
le internationalen Ansprüchen hin-
sichtlich Deckenhöhe und Zuschau-
erkapazität genügt“, rekapituliert 
Ralf-Dieter Fischer.
Anfang Dezember 2006 meldete 
sich von Beust wieder. Die vom Ehe-
paar Fischer aufgesetzten Stichwor-
te seien von einer zwischenzeitlich 
gegründeten Lenkungsgruppe, de-
ren Mitglieder sich aus hochrangi-
gen Vertretern mehrerer Behörden 
und Bezirksamtsleiter Torsten Mein-
berg zusammensetzten, grundsätz-
lich positiv beschieden worden. Laut 
Aussage von Ralf-Dieter Fischer soll 
von Beust die BGZ-Konzeption mit 
den Worten: „Tolle Idee, das machen 
wir“, kommentiert haben. Trotz ver-

einzelter behördlicher Einwände wä-
re das BGZ-Projekt Ende 2006 in tro-
ckenen Tüchern gewesen, sagt Lydia 
Fischer. Anfang 2010 wurde mit den 
eigentlichen Bauvorhaben begon-
nen. Ende 2011 war das BGZ Süde-
relbe im Großen und Ganzen bezugs-
fertig, die moderne CU-Arena wurde 

beispielsweise mit dem Spiel der da-
maligen Bundesligavolleyballfrauen 
des VT Aurubis gegen den Schweri-
ner SC offi  ziell eingeweiht. Nahezu 
2000 Zuschauer wohnten dem Spek-
takel bei. In seiner Rede zur offi  ziel-
len Einweihung erklärte Olaf Scholz, 
dass durch das BGZ die Attraktivität 
des gesamten Stadtteils wachse: „Als 
größtes Quartierszentrum dieser Art 
in Hamburg wird es künftig ein zen-
traler Ort für Bildung, Beratung und 
Begegnung sein. Ein Ort, der allen 
Bürgerinnen und Bürgern im Stadt-
teil off en steht und an dem KITA und 
Schule vorbildlich mit außerschuli-
schen Partnern kooperieren können. 
Nicht zuletzt sei es eine Erkenntnis, 
dass Eltern mit ihren Kindern dort 
wohnen wollen, wo die Bildungs-
chancen gut sind. Diese Chancen bie-
te das BGZ in Hülle und Fülle. Hier 
wird eine Bildungsinfrastruktur zur 
Verfügung gestellt, die in Hamburg 
einmalig ist. Was hier entstanden ist, 
ist vorbildlich.“ 
Damit hatte der Bürgermeister recht. 
Sieben Einrichtungen (Ganztags-
grundschule am Johannisland, Ki-
ta am Johannisland, Jugendlounge 

Neugraben, Ev. Beratungsstelle Sü-
derelbe, Kulturhaus Süder elbe e.V., 
FitHus der HNT und das Volleyball-
Team Hamburg/Nachfolger von Au-
rubis) unter einem Dach arbeiten auf 
Basis eines gemeinsamen zukunfts-
orientierten Konzeptes zusammen, 
um zuverlässig und vertrauensvoll 
hochwertige Angebote in den Berei-
chen Bildung, Freizeit, Kultur, Sport 
und Beratung anbieten zu können. 
Die Konzen tration dieser Bereiche 
unter einem Dach hat sich als rich-
tig erwiesen. Die Resonanz auf die 
Einrichtungen ist steigend, das BGZ 

Süderelbe hat sich einen Namen ge-
macht. Dazu beigetragen hat eben-
falls die professionelle Organisati-
on und Kommunikation durch das 
Centermanagement, für das Jan Pas-
toors und Marketta Eksymae ver-
antwortlich zeichnen. Angesichts 
des Bevölkerungszuwachses durch 
die drei Neubaugebiete Elbmosaik, 

Fischbeker Heidbrook und Fisch-
beker Reethen wächst dem BGZ Sü-
derelbe zukünftig noch eine stär-
kere Verantwortung zu. Bildung, 
Unterhaltung und Freizeit spielen 
in der Gesellschaft stets eine wich-
tige Rolle. Mit dem BGZ Süderelbe 
ist die Region Neugraben für die-
se Aufgabe glänzend gewappnet. 

Marketta Eksymae (Center-Management u. Kulturhaus Süderelbe), Martina Gerlach (Kita Johannisland), Marce-
la Bode (FitHus), Stephanie Kuspke (Schulleitung Ganztagsgrundschule), Volker Stuhrmann (VT Hamburg), Jan 
Karstens (Ev. Beratungsstelle Süderelbe), Jan Pastoors (Center-Management), Beate Köller (Ev. Beratungsstel-
le Süderelbe) und Dörte Ellerbrook (Kulturhaus Süderelbe) können auf eine erfolgreiche Arbeit zurückblicken.



Gepfl egte GastlichkeitAusgehen in
 

 unserer Reg
ion

Sievers´ Gasthaus GbR. Um Reservierung wird gebeten:

–  Stint gebraten, gebacken und eingelegt 
mit Kartoffel- und Speckkartoffelsalat

– Bratkartoffeln
– Suppe
– Sülze
– Roastbeef

– Spießbraten
– Matjes

– Gemüse der Saison

– Salatbar – Dressing
– Dessertvariationen

Stint „satt“ vom 03.03. – 14.04.2017
dazu unser Bratkartoffelbuffet

Restaurant Restaurant

Tägl. fangfrischer Elbstint zum Sattessen  
mit div. traditionellen Beilagen € 17,90
Stint Seniorenteller € 12,90

Reservierung erbeten 040 / 85 40 11 29
Bullenhausen, Lührsweg 17

Essi
Telefon +49 (0)40 793133-0 
www.zollenspieker-faehrhaus.de

Die 5. Jahreszeit beginnt, wenn 
der Stint bei mildem Wetter die 
Elbe hinaufzieht. Frisch gefi scht 
vor unserer Haustür servieren wir 
ihn in leckeren Gerichten.

Stint ahoi!
Die Saison ist eröff net.
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■ (ein) Jesteburg. Volkswagen ist 
Partner des DFB-Pokals und dem 
Fußball leidenschaftlich verbunden. 
Ein wichtiger Mosaikstein des Fuß-
ball-Engagements ist es für Volks-
wagen dabei, Kindern die Möglich-
keit zu geben, als Einlaufkinder der 
„Volkswagen.Junior Eskorte“ ihre 
Idole einmal hautnah erleben zu dür-
fen. In Zusammenarbeit mit den bei-
den Volkswagen-Partnern Kuhn & 
Witte und Köhnke wurde nun für 
elf kleine Fußballfans ein Traum zur 

Wirklichkeit: An der Hand der Fuß-
ballprofi s des 1. FC Köln betraten die 
11 glücklichen Kinder vor dem An-
pfi ff  des Pokalspiels HSV gegen den 
1. FC Köln den Platz des mit 47.000 
Fans besetzen Volksparkstadions. 
„Die Kinder waren total begeistert 
und aufgeregt, mit den Spielern zu-
sammen ins Stadion einzulaufen“, so 
Linus Best, der bei Kuhn & Witte für 
das Online-Marketing zuständig ist 
und die Aktion begleitet hat. 
„Auch wenn es die Spieler des FC 

Hand in Hand mit den Stars
Aktion von Kuhn & Witte und Köhnke

An der Hand der Fußballprofi s des 1. FC Köln betraten die 11 glücklichen 
Kinder vor dem Anpfi ff  des Pokalspiels HSV gegen den 1. FC Köln den Platz 
des mit 47.000 Fans besetzen Volksparkstadions. Foto: Thorsten Baering

■ (mk) Neugraben. Anfang des Jah-
res konnten beim MGV „Sängerlust 
Scheideholz“ einige Ehrungen für 
langjährige Mitgliedschaft und Ar-
beit zum Wohle des Vereins vorge-

nommen werden.
Auf der Generalversammlung am 
19. Januar wurden für 25 Jahre 
Vorstandsarbeit Peter Oelkers als 
1. Vorsitzender, Didey Müller als 

Schriftführer und Klaus Schmidt als
Kassenwart mit einer Urkunde aus-
gezeichnet.
Auf dem „Gemütlichen Abend“ am 
4. Februar standen Ehrungen für 
die fördernden Mitglieder Robert 
Meyer (60 Jahre), Ruth Hoff mann 
und Renate Oelkers (je 25 Jahre) an.
Last but not least erhielt am 13. 
Februar der 2. Vorsitzende Ernst 
Golsch für 40 Jahre als Chorsänger 
eine Urkunde und Ehrennadel.
Der 1. Vorsitzende Oelkers bedank-
te sich bei allen Geehrten für ihre 
lange Treue zum Verein und weiter-
hin viel Freude sowohl am Chorge-
sang als auch an den Veranstaltun-
gen des Vereins.
Die nächsten Auftritts-Termine des 
MGV „Sängerlust Scheideholz“ sind 
am 9. April ab 15 Uhr beim Früh-
jahrskonzert in der Corneliuskir-
che, beim Süderelbesingen am 22. 
April ab 15 Uhr in der Neuenfelder
Schießsportanlage und am 28. Mai 
ab 16.30 Uhr in der Neuenfelder St. 
Pankratiuskirche.

Urkunden und Ehrennadeln
Ehrungen beim MGV „Sängerlust“

Ruth Hoffmann und Renate Oelkers (25 Jahre) sowie Robert Meyer 
(60 Jahre) wurden auf dem „Gemütlichen Abend“ geehrt. Foto: ein

den immer wieder genannt wird. 
Als guter Gastgeber und kreativer 
Koch ist er schon seit vielen Jah-
ren im gesamten Süderelberaum 
überaus beliebt und bekannt. Ne-
ben guter deutscher Küche hat der 

Gastronom zahlreiche internatio-
nale Gerichte, Salate, Suppen und 
Leckeres für Vegetarier auf seiner 
umfangreichen Karte. Und zu Os-
tern dürfen sich die Gäste dann 
auch noch auf ein verführerisches 
„Oster-Mittags-Buff et“ - natürlich 
mit hervorragend zubereitetem 
Osterlamm - freuen.
Nicht nur zu den besonderen Fei-
ertagen, auch für Festlichkeiten 
und Feiern aller Art bietet das Re-
staurant mit 30 Plätzen im Clu-

braum, 60 Plätzen im Gastraum 
und einer großen Sommerterrasse 
als ideale Location an. Zudem be-
steht das Team um Essi aktuell aus 
sechs zuvorkommenden und sehr 
freundlichen Mitarbeitern, die sich 

im Service und in der Küche stets 
um das Wohl ihrer Gäste bemühen.
Für Besucher, die mit dem Auto 
nach Bullenhausen kommen, steht 
ein großer Parkplatz zur Verfü-
gung. Zudem befi ndet sich auch die 
Bushaltestelle der Linie 149 direkt 
vor der Tür. Geöff net ist das Res-
taurant Essi von März bis Oktober 
jeweils dienstags bis freitags von 
12 bis 15 Uhr und von 17 bis 22 
Uhr, samstags und sonntags von 
12 bis 21 Uhr.

■ (gd) Bullenhausen. Für den le-
ckeren Stint, klassisch zubereitet 
- in Roggenmehl gewendet und 
kross in der Pfanne gebraten - 
kommen die Gäste nicht nur aus 
der näheren Umgebung nach Bul-
lenhausen. Von Ende März bis Kar-
freitag können sich echte Kenner 
und wahre Genießer mit der saiso-
nalen Spezialität aus der Elbe im 
„Restaurant Essi“ in Bullenhausen 
(direkt neben dem EDEKA-Markt 
am Lührsweg) verwöhnen lassen. 
„Viele unserer Gäste kommen aber 
nicht nur deshalb hierher“, erklärt 
Küchenchef und Inhaber„Essi“, wie 
er von Stammgästen und Freun-

Anzeige

Bald beginnt die Stint-Zeit
Saisonal genießen in gastlicher Umgebung

Anna gehört zu den Servicekräften, die sich mit dem Team um Essi für das 
Wohl der Gäste verantwortlich fühlen.  Foto: gd

Köln waren, mit denen die Kinder 
einliefen und die Mehrheit doch 
überwiegend HSV-Fans sind, hat-
ten alle ihren Spaß“, so Linus Best 
weiter. Auf der Kuhn & Witte-Inter-
netseite konnten sich alle Kinder im 
Alter zwischen 6 und 10 Jahren be-
werben. Insgesamt hatten sich 400 
Kinder für dieses einzigartige Er-
lebnis beworben, wobei leider nur 
11 Kinder davon über ein Losver-
fahren letztendlich dabei sein konn-
ten. Selbstverständlich konnten alle 
Kinder mit ihrer Begleitperson nach 
dem Einlaufen das Spiel im Stadion 
verfolgen, und auch die Trikots samt 
gestellten Schuhen durften die Kin-
der behalten.  Geschäftsführer Oliver 
Bohn: „Elf Kinder glücklich gemacht, 
der HSV hat in einem spannenden 
Spiel überzeugend 2:0 gewonnen, 
das rufe ja förmlich nach einer Wie-
derholung. Unsere beiden Autohäu-
ser werden auch beim nächsten Po-
kalspiel am 1. März dabei sein, und 
dann dürfen wieder 11 Kinder mit 
ihren Stars einlaufen.“

■ txn. Insgesamt 82 Prozent der 
Männer und 91 Prozent der Frauen 
erreichen die empfohlene tägliche 
Zufuhr von Vitamin D nicht. Das 
ergab eine Nationale Verzehrstu-
die des Bundesministeriums für Er-
nährung und Landwirtschaft. Da-
bei ist Vitamin D gerade im Winter 
besonders wichtig für die Gesund-
heit, denn es unterstützt die Funk-
tion des Immunsystems und darü-
ber hinaus den Erhalt von Knochen, 
Gelenken und Muskeln. Somit ist es 
besonders auch für Senioren und 

Kinder relevant.  Der Körper ist in 
der Lage, rund 80 Prozent des Vita-
min-D-Bedarfs mit Hilfe des Sonnen-
lichts über die Haut selbst herzustel-
len. Doch das hört sich einfacher an, 
als es ist: Denn in den Monaten von 
Oktober bis März steht die Sonne so 
tief, dass die wichtige UV-B-Strah-
lung durch die Atmosphäre heraus-
gefi ltert wird und eine ausreichende 
Produktion nur eingeschränkt mög-
lich ist. Zwar kann ein Teil der Vita-
min-D-Versorgung auch über die Er-
nährung gedeckt werden, doch das 
Angebot an Lebensmitteln, die Vita-
min D beinhalten, ist überschaubar 
und nicht jedermanns Geschmack.  
Experten empfehlen daher beson-
ders im Winter die Einnahme von 
zusätzlichem Vitamin D. Die Aus-
wahl an entsprechenden Präpa-

Im Winter besonders auf 
Vitamin D achten

txn. Im Herbst und Winter ist die körpereigene Produktion von Vitamin 
D eingeschränkt.  Foto: LaVita/txn

raten ist groß und Verbraucher 
haben hier oft die Qual der Wahl ‒ 
angefangen bei der Darreichungs-
form als Tabletten, Kapseln oder 
in fl üssiger Form bis hin zu Pro-
dukten mit einzelnen Vitaminen 
oder komplexen Präparaten.  Der 
Präventionsexperte Roger Eisen 
erklärt: „Der Körper kann die Vi-
tamine in fl üssiger Form besser 
verwerten. Denn so werden sie 
zum Teil bereits über die Schleim-
häute aufgenommen“. Die Inter-
nationale Gesellschaft für ange-

wandte Präventionsmedizin e.V. 
(i-gap) empfi ehlt nach einer umfas-
senden Produktanalyse das Saft-
konzentrat LaVita „aufgrund seiner 
komplexen und vollkommen natür-
lichen Zusammensetzung uneinge-
schränkt zur Mikronährstoff -Basis-
versorgung“. LaVita vereint über 
70 Lebensmittel wie Obst, Gemüse, 
Kräuter und Öle. In einer speziel-
len Rezeptur liefert es nicht nur 
Vitamin D in wissenschaftlich fun-
dierter Dosierung, sondern auch 
alle weiteren wichtigen Vitamine 
und Mineralstoff e in ihrem natür-
lichen Umfeld. Damit schaff t LaVita 
die Basis für einen gesunden und 
starken Organismus. So kann der 
Winter kommen. Weitere Informa-
tionen zum Thema gibt es im Inter-
net unter www.lavita.net.



FitnessCenter Form-Fit
Cuxhavener Str. 293 b · 21149 Hamburg

FORM-FIT

AUCH FÜR SIE!
➽ Tun Sie jetzt etwas gegen:

■ Übergewicht
■ Rauchen
■ Diabetis
■ 

REHABILITATIONS –SPORT

Schulstraße 25  21220 Seevetal-Maschen  Tel.: 0 41 05 - 8 40 33
Großmoorbogen 3 21079 Hamburg  Tel.: 040 - 32 50 85 85

Klasse statt Masse
Begleitete Sonderreise!

Erleben Sie das Besondere in kleinen Gruppen

Pfingsten 27.5. - 5.6.2017 ALBANIEN

R eise - Centrum Mielck

IHRE REISE. IHRE VORTEILE.
EXKLUSIVE

15.04.-22.04.2017
(8 Tage)

SCHNUPPERREISE KROATIEN
HIGHLIGHTS DER SONNENKÜSTE DALMATIENS

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

Beratung & Buchung unter:

LEISTUNGEN:
   Direktflug ab/bis Hamburg mit Easyjet
   Alle Flughafengebühren und Steuern
   Alle Transfers in Kroatien
   7x Übernachtung im erstklassigen 
4-Sterne Boutiquehotel MILENIJ 
in Makarska
   7x Halbpension mit reichhaltigem 
Frühstücksbuffet und Abendessen 
mit Menüwahl
    Zahlreiche Ausflüge exklusiv für unsere 
Leser bereits inkludiert:
- Stadtrundgang durch das UNESCO-Welt-
kulturerbe Split mit Diokletianpalast 
bei der Anreise
- Ganztagesausflug nach Dubrovnik inkl. 
umfangreicher Stadtführung durch 
die Altstadt
- Kleiner Wanderausflug entlang der Küste 
„Feigen, Wein und Oliven“ mit Kostprobe 
von Feigen und Schnaps
   Fachkundige Reiseleitung vor Ort

Mindestteilnehmerzahl: 20 Personen

Diese Reise bietet alles, was man sich auf ei-
ner Urlaubsreise wünschen kann: Den Flair 
der mittelalterlichen Stadt Dubrovnik, UNES-
CO-Welterbe in Split und den Charme des Ur-
laubstädtchens Tucepi. Dies ist eine Schnup-
perreise für all diejenigen, die während ihres 
Aufenthalts in Kroatien das Hotel nicht wech-
seln möchten und trotzdem Land und Leute 
umfassend erleben wollen.

Kostenfrei aus dem Festnetz: 

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

Bitte Kennwort nennen: 

Neuer Ruf

Ihre Vorteile:

  Perfektes Hotel 
für Ihre Standortrundreise
  Ideale Reisezeit – wenig Touristen, 
angenehme Temperaturen
  Keine versteckten Kosten - 
Umfangreiches Besichtigungspro-
gramm bereits Inklusive!

Verlängerungswoche: 

nur € 290,- p.P.
Unser Preis für Sie

Einzelzimmerzuschlag: nur € 60,-
€  599,-ab

p.P.

Tel. 040/
769 22 20

1. + 16.3.17 Stint,Fisch u.Mehr, Mittag/Kaffee, Besuch Zierkerzenschnitzerei p.P. 36,- €
18.3.17 Schlachtefest, Mittag/Schlachtebuffet, Kaffeegedeck mit Kaffee „satt“ p.P. 46,- €
21.3.17 Wildkarpfen-/Saiblingessen am Schaalsee, Essen, Fahrt durch Region p.P. 41,- €
23.3.17 Krokusblüte in Husum, Mittag (Bratenplatte od. Matjes – jeweils „satt“) p.P. 36,- €
6.4.17 Papenburg Meyer-Werft, Werftführung, Mittag/Buffet, Stadtrundfahrt p.P. 48,- €
16.4.17 OSTER-So. Osterbuffet in Kutenholz, Mittagsbuffet, Showprogramm p.P. 62,- €
16.4.17 Ostersonntag in Niendorf an der Ostsee, Ostermenü, Kaffeetrinken p.P. 55,- €
17.4.17 Ostermontag in Bad Bederkesa, Osterbuffet, Kaffeetrinken p.P. 52.- €
14.-18.4.17 Ostern in Görlitz, 5 Tage, 4x HP 4*Hotel, viele Ausflüge DZ p.P. 668,- €
2.-5.6.17 Stralsund, 4 Tage, 3x HP 4*Hotel,  Ausflüge Greifswald, Rostock DZ p.P. 522,- €
7.-11.6.17 Prag, 5 Tage, 4x HP 4*Hotel, Ausflug Pilsen + Programm DZ p.P. 499,- €
5.-9.7.17 Mecklenburg. Schweiz, 5 Tage, 4 x HP 3*Hotel, Ausfl./Progr. DZ p.P. 549,- €

– Bitte fordern Sie jetzt unsere Kataloge für 2017 an! –

4. und 5. März 2017, Sa. und So. 10 – 18 Uhr
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■ (ein) Harburg/Seevetal. Wer 
nach Perlen sucht, nach bis ins 
Detail durchorganisierte Reise-
touren, der ist im Reise-Centrum 
Mielck genau richtig. Das Team 
zeichnet sich durch Qualität und 
Fachberatung aus und bewegt sich 
mit seinen individuellen und maß-
geschneiderten Angeboten fernab 
von Massentourismus und Betten-
burgen. 
„In einer Welt, in der sich immer 
mehr zweifelhafte Billiganbieter 
auf dem Markt tummeln, sucht der 
Kunde wieder nach Vertrauen und 
Verlässlichkeit“, sagt Inhaberin Ira 
Angelina Mielck-Breckwoldt, die 
bis auf wenige Ecken fast die gan-
ze Welt bereist hat und von daher 
auch viele Empfehlungen geben 
kann. So hat sie schon Gruppen 

Anzeige

Hier werden Träume gelebt 
Begleitete Kulturreisen in kleinen Gruppen

Das Reise-Centrum Mielck Team freut sich auf Sie! Foto: Kaiser Werbung

■ (ein) Harburg. Auch 2017 bietet 
das Harburger Busreiseunternehmen 
K.D.E.-Reisen wieder eine große Zahl 
an Tagesfahrten und Reisen zu belieb-
ten und bekannten aber auch neuen 
Zielen, so z.B. Tagesfahrten zur Kro-
kusblüte nach Husum oder neu zur 
Insel Poel bzw. in die Holsteinische 
Schweiz. Auf alle im neuen Katalog 
vorgestellten mehrtägigen K.D.E.-Rei-
sen gewährt die seit 26 Jahren agie-
rende Firma bis zum 31. März d.J. ei-
nen Frühbucherrabatt von 5 %. 
Im Sommer können sich die Fahr-
gäste u.a. neben den Zielen Bayern 
und Südengland, auf der IGA in Ber-
lin über die neuesten Gartentrends 
informieren oder die imposanten 

Der 76 m in die Tiefe stürzende Wasserfall des Plitvicer Baches Foto: ein

■ (ein) Hittfeld. Zeit und Gelegen-
heit zur Entspannung, zu Begeg-
nungen mit anderen Menschen 
und mit sich selbst: Das ist die 
25. Lebensquell-Erlebnismesse 
am 4./5. März südlich vor den To-
ren von Hamburg in der Hittfelder 
Burg Seevetal, Am Göhlenbach 11.
Es ist eine Messe rund um die 
Themen Gesundheit, Esoterik und 
Wellness. Durch die etwa 50 Aus-
steller kann für jeden etwas dabei 
sein, der nach mehr Bewusstheit, 
Wohlbefi nden oder Entspannung 
für Körper, Geist und Seele sucht.
Von Edelsteinen, Schmuck, Yoga, 
Zubehör oder Fit für den Frühling 
und Feng Shui für den Garten bis 
hin zu geistigem Heilen, Channe-
ling, Schamanismus, Kartenlegen 

Anzeige

25. Lebensquell-Erlebnismesse
Am 4./5. März ist es wieder soweit

Auch im letzten Jahr gut besucht: die Elebnismesse Lebensquell
  Foto: priv

Backsteingotik-Bauten in Stralsund 
ansehen, während im Herbst eine 
eindrucksvolle Reise in den beque-
men und komfortablen Bussen an die 
Kroatische Adria auf die Insel Krk die 
Herzen höher schlagen lässt. Üppige 
Vegetation, romantische enge Gassen 
und ein beeindruckender  Wasserfall 
sind hier nur einige der Attraktionen. 
Infos und Kataloge bei K.D.E.-Reisen 
GmbH, Winsener Straße 172, 21077 
Hamburg, Tel. 040 7692220.

nach Irland, Sizilien, Island, Kana-
linseln, Baltikum, Marokko, Oman, 
Kanada, Portugal, Russland, Schott-
land, Provence, Toskana, Cornwall 
und diverse Kreuzfahrten begleitet.
Am 31.03. ‒ 05.04.2017 startet 
die nächste begleitete Reise mit 
AROSA- Flusskreuzfahrten auf der 
Seine/Paris. „Das Reiseerlebnis 
steht und fällt mit der Beratung. Wir 
stellen uns auf die Persönlichkeit 
des Kunden ein, auf seine Bedürfnis-
se ‒ und können ihm dadurch eine 
sondierte Auswahl maßgeschneider-
ter Reisedomizile und Kreuzfahrten 
präsentieren“, so die Expertin. Die 
persönlich begleiteten Kulturreisen 
sind besonders geeignet für Allein-
reisende und Paare. 
Jedes Jahr locken neue Sonderrei-
sen: Im Mai (27.05. ‒ 05.06.2017) 
geht es ins unbekannte Europa ‒ 
nach Albanien und Mazedonien in 
eines der letzten Naturparadiese 
am Mittelmeer! Dieses Land bietet 
allein 14 Nationalparks und es ste-
hen 4 UNESCO Weltkulturerbestät-
ten auf dem abwechslungsreichen 

Programm. Bei Interesse werden 
ausführlichen Reisebeschreibungen 
kostenlos zugeschickt oder Sie las-
sen sich für zukünftige Reiseinfor-
mationen registrieren. 
Neben den traditionellen Urlaubs- 
und Pauschalreisen ist das Reise-
Centrum Mielck die erste Adresse 
für Kreuzfahrten und Golfreisen. 
Jedem Golfer wird hier, mit oder 
ohne Trainerwunsch, seine persön-
liche Golfreise zusammengestellt. 
Und auch die Seereisen (Fluss- und 
Hochseekreuzfahrten) sind ein 
Magnet und derzeit gefragt wie nie. 
Ein Gesamtpaket aus Kultur, Erho-

lung und kulinarischen Genüs-
sen ‒ angenehm ist dabei, dass 
das Zimmer immer mitfährt und 
Kreuzfahrten für jeden erschwing-
lich geworden sind. 
Weitere Informationen erhal-
ten Sie im Reise-Centrum Mielck, 
Schulstraße 25, 21220 Seevetal-
Maschen, Tel.: 04105 84033 oder 
im Reise-Centrum Mielck, Groß-
moorbogen 3 (Autohaus DELLO 
mit Terminvereinbarung), 21079 
Hamburg, Tel.: 040 32508585 
oder im Internet: www.reisecen-
trum-mielck.de, E-Mail: info@rei-
secentrum-mielck.de

oder Meditation wird ein breites An-
gebot dargeboten.
Die stündlich wechselnden Vorträge 
machen die Messe zu einer wahren 
Fundgrube für den bewussten und 
wissbegierigen Menschen.
Lassen Sie sich inspirieren von gu-
ten Gesprächen, Begegnungen und 
der Gastronomie von „Cook on 
work“ mit vielschichtigen Speisen 
von mediteran bis vegan.
Der Tombola-Erlös geht zu Gunsten 
der „ Sternenbrücke“.
Geöff net ist die Messe Samstag von 
10 bis 18 Uhr und Sonntag von 10 
bis 18 Uhr. Eintritt: 5 Euro. Weite-
re Infos und das Vortragsprogramm 
unter:
www.lebensquell-messe.de. Es sind 
noch Messestände frei!!!

Anzeige

K.D.E.-Reisen mit 
Frühbucherrabatt



50plus die besten Jahrel di b J h50plus die besten Jahre

Mit Sicherheit gut umsorgt
Hilfen im Haushalt Hausnotruf

Sozialstation Finkenwerder
Focksweg 5

 040/745 43 96

Sozialstation Süderelbe
Marktpassage 1

 040/701 70 93

www.asb-hamburg.de

Schöner, ruhiger, günstiger wohnen 
 

Seniorenwohnungen „Bellevue“ 
Im Kurgebiet Hitzacker (Elbe) 

Von Privat zu vermieten 
2 Zi., 55 m², ab 199,- + NK mtl. 

 V: 82,6 kWh, E,, Bj 1991 
 

Neubau, Fahrstuhl, Balkon, Garage. 
 

Betreuung möglich, gegenüber im 
 

Alten- u. Pflegeheim  
„Bellevue“ 

 

Gratisprospekte: Tel. 05862- 97550 
www.peter-schneeberg.de 

     Professor-Wohltmann-Straße 

 
       Elbe 
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■ (mk) Neugraben. CDU und SPD 
hatten sich im vergangenen Regio-
nalausschuss Süderelbe am 15. Fe-
bruar darauf verstän-
digt, nicht über die 
Geschäftsord-
nung des Bei-
rats für das 
neue  RISE -
Fördergebiet 
Neugraben-
F i s c hb e k 
zu diskutie-
ren, ge-

schweige denn eine Empfehlung 
für die Bezirksversammlung zu be-
schließen. Seitens der Großen Koali-
tion aus SPD und CDU wurde darauf 
hingewiesen, dass noch Beratungs-
bedarf in den Fraktionen bestehe. 
Für die Grünen ein Alarmzeichen: 
Wollen SPD und CDU die Plätze im 
Quartiersbeirat Neugraben-Fischbek 
nach ihrem Gusto aufteilen? Sollen 
die Bürger aus den Neubaugebieten 
von den Planungen ausgeschlossen 
werden?, lauten die grundlegenden 
Befürchtungen der Grünen.
„Der vorläufi g gegründete Beirat hat 
in drei Sitzungen die Geschäftsord-
nung diskutiert und beschlossen. Al-
le Anwohnerinnen und Anwohner 
aus Neugraben-Fischbek, Initiativen 
und Institutionen waren eingeladen, 
sich zu beteiligen“, sagt Dr. Gudrun 
Schittek, Ausschussvorsitzende des 
Regionalausschusses Süderelbe
„Vertreter der CDU und SPD hät-
ten sich hier, wenn sie anwesend 
gewesen wären, konstruktiv mit 
einbringen können“, betont Brit-
ta Herrmann, Fraktionsvorsitzende 
und Sprecherin für Stadtentwick-
lung. „Das ist doch die Form von 
Bürgerbeteiligung, die beide Partei-
en in ihren Wahlprogrammen ste-
hen haben. Oder will die GroKo die 

Sitze im Beirat unter sich verteilen 
und verhindern, dass sich Neubür-
gerinnen und -bürger beteiligen?“
Aus Sicht der Grünen sei es wich-

tig, in  einem neuen Beirat, ge-
rade in einem Quartier, das 
sich so dynamisch entwicke-
le, alle neu hinzugegezoge-
nen Bürger zu beteiligen. 
Nur so können die besten 
Lösungen für den Stadtteil 
gefunden werden.
„Der Beirat hat eine Satzung 

für einen halboff enen 
Beirat, ähnlich wie 
in Neuwieden-
thal, entwickelt. 
Demnach soll 
es feste Plät-
ze für im För-
d e r g e b i e t 
aktive Orga-
nisationen, 
Ins t i tu t io -
nen, Initiati-
ven mit fes-
ten Plätzen 

für die Bürgerinitiativen „Neugra-
ben-Fischbek“ und „Willkommen 
in Süderelbe“, Vereine, Grundei-
gentümerinnen und Grundeigentü-
mer, Gewerbetreibende und den in 
der Bezirksversammlung vertrete-
nen Parteien geben. Stimmberech-
tigt sollen alle Bewohnerinnen und 
Bewohner in Neugraben-Fischbek 
sein, wenn sie vorher im Zeitraum 
von 6 Monaten an mindestens zwei 
Sitzungen teilgenommen haben. 
Kinder und Jugendliche erhalten je-
weils einen festen Platz, um die In-
teressen ihrer Altersgruppe zu ver-
treten“, fasst Schittek zusammen.
„Menschen in den Quartieren wol-
len sich an den Planungen und Ent-
wicklungen ihres Stadtteils beteili-
gen. Gerade in Neugraben-Fischbek 
gibt es schon Initiativen, die ihr 
Wissen und Engagement einbrin-
gen wollen, und das macht auch 
Sinn, weil sich die Menschen doch 
viel eher mit ihrem neuen Stadtteil 
identifi zieren werden. Ein halbof-
fener Beirat öff net gerade Neubür-
gerinnen und -bürgern die Chance, 
sich frühzeitig an der Entwicklung 
ihres Stadtteils aktiv und konstruk-
tiv zu beteiligen, und das unterstüt-
zen wir Grünen ausdrücklich“, er-
gänzt Herrmann

Gerechte Verteilung der Sitze? 
Beirat: Grüne kritisieren SPD/ CDU

Dr. Gudrun Schittek plädiert für einen halboffenen 
Quartiersbeirat in Neugraben-Fischbek, ähnlich wie in 
Neuwiedenthal. Foto: mk

■ (mk) Neugraben. Am 18. Febru-
ar fand im Rahmen der AWO-Jahres-
hauptversammlung die Jubilareh-
rung statt. Dabei wurden insgesamt 
17 Jubilare (10 Jahre, 15 Jahre, 20 
Jahre, 25 Jahre, 30 Jahre, 35 Jah-
re und 45 Jahre Mitgliedschaft in 
der AWO) geehrt. Nicht alle Jubi-

Jubilare geehrt
AWO-Jahreshauptversammlung 

Am 18. Februar fand im Rahmen der AWO-Jahreshauptversammlung eine 
Jubilarehrung statt. Foto: ein
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„Planmäßige Durchforstung“
Fällarbeiten an der Buskehre Waldfrieden

Hauptzweck der Durchforstung sei eine Standraumregulierung mit dem 
Ziel, den verbleibenden Bäumen ein besseres Wachstum zu ermöglichen, 
wodurch langfristig eine höhere Stabilität erreicht wird, heißt es aus dem 
Harburger Bezirksamt. Foto: mk

Fortsetzung von Seite 1
Ein Großteil der entnommenen 
Laubbäume waren Birken und Pap-
peln, die eine relativ kurze natürli-
che Lebenserwartung haben. Insbe-
sondere die Pappeln wiesen nahezu 
vollständig Kernfäulen auf, die eine 
ausreichende Standsicherheit zu-
nehmend in Frage stellten. Das ge-
erntete Holz wäre bereits aus der 
Fläche abtransportiert worden. Es 
wird als nachhaltig produzierter 
Rohstoff  sinnvoll verwertet, erläu-
terte Pilatz. 
„Die in der Fläche zurückbleiben-
den Äste schützen den Boden und 
sollen sich auf natürliche Weise 
zersetzen. Eine vollständige Entfer-
nung würde unnötige Kosten ver-
ursachen und widerspräche den 
ökologischen Vorgaben von FSC 
(Forest Stewardship Council), nach 
dessen Richtlinien der Hamburger 
Forstbetrieb zertifi ziert und über-
wacht wird. Ein weiterer Nebenas-
pekt liegt im ökologischen Bereich, 
und zwar stellen die drei Regen-

rückhaltebecken im Norden der 
Fläche ein bedeutendes Laichge-
wässer für Amhibien dar. Die Auf-
lichtung des angrenzenden Baum-
bestandes führt zu einer höheren 
Sonneneinstrahlung und damit 
auch zu besseren Entwicklungsbe-
dingungen für Amphibien“, führ-
te die Pressesprecherin weiter aus.
Für die Neubepfl anzungen an dem 
Wilkensweg selbst sei die Abteilung 
Stadtgrün des Bezirksamtes zustän-
dig. Dieser Vorgang habe keinerlei 
Berührung mit den Fällungen durch 
die Försterei. Bei den drei Bäumen, 
die im Wilkensweg gepfl anzt wer-
den, handele es sich um Ersatzbe-
pfl anzungen, nachdem im vergan-
genen Jahr dort drei Ebereschen 
wegen eines starken Vitalitätsab-
baus (Altersschwäche) gefällt wer-
den mussten. Die Bäume stellten 
ein übliches Straßenbegleitgrün dar 
und seien im Rahmen der Baum-
pflanzaktion „Mein Baum, meine 
Stadt“ nun dabei, gepfl anzt zu wer-
den, so Pilatz.

■ (mk) Neugraben. Am 15. März ist 
Christa Heise-Batt wieder zu Besuch 
bei Plattdüütsch leevt ‒ Verein för 
Heimat und Moderspraak Neugra-
ben. Diesmal kommt sie mit ihrem 
Programm „En goot Woort kost nix 
„‒ Un dor het se recht ‒“. 
Für ihr Wirken hat sie eine ganze 

Reihe von Preisen erhalten. Die Ver-
anstaltung fi ndet wie immer von 18 
bis 20 Uhr im AWO-Seniorentreff , 
Neugrabener Markt 7 statt. Einlass 
ab 17.30 Uhr. Gäste und Freunde 
unserer Heimat- und Moderspraak 
sind herzlich willkommen. Der Ein-
tritt ist frei.

■ (mk) Elstorf. Eine außergewöhn-
liche Ehrung im Landkreis Harburg 
fand am 17. Februar im Rahmen der 
Jahresdienstversammlung der Frei-
willigen Feuerwehr in Neu Wulms-
torf statt. Oberbrandmeister Walter 
Gast wurde im Namen des Ministers 
für Inneres und Sport der Landes-
regierung Niedersachsen, Boris Pis-
torius, das Feuerwehrehrenzeichen 
am Bande verliehen. Gast ist damit 
der erste Feuerwehrmann, der die-
se Ehrung im Landkreis Harburg er-
halten hat. Überbracht wurde die-
se außergewöhnliche Ehrung vom 
stellvertretenen Abschnittleiter El-
be, Michael Bulst.
Gast trat 1986 in die Freiwillige 
Feuerwehr Neu Wulmstorf ein und 
bekleidete dort verschiedene Funk-

tionen, unter anderem war er als 
Gruppenführer, Zugführer und Ge-
meindesicherheitsbeauftragter ak-
tiv. 1993 bis 1999 war Gast stellver-
tretener Gemeindebrandmeister der 
Gemeinde Neu Wulmstorf und ist 
auch nach Beendigung seiner akti-
ven Dienstzeit 2013 ein Aktivposten 
in der Feuerwehr und Vorbild für 
die Blauröcke. So unterstützt er die 
Feuerwehr Neu Wulmstorf und den 
Förderverein der Feuerwehr wei-
terhin bei Veranstaltungen und re-
präsentativen Anlässen, schult Füh-
rungskräfte aller vier Ortswehren, 
fördert und bildet den Nachwuchs 
im Rahmen von Truppmannausbil-
dung und erstellt für die Feuerwehr 
objektbezogene Feuerwehrpläne in 
der Gemeinde. 

Außergewöhnliche Ehrung
Feuerwehrehrenzeichen für Walter Gast

Gemeindebrandmeister Stellvertreter Olaf Bruhn, Oberbrandmeis-
ter Walter Gast und Abschnittleiter Elbe Stellvertreter Michael Bulst 
(v.l.n.r.) Foto: ein

Klönschnack
Christa Heise-Batt mit neuem Programm

■ (mk) Neuenfelde. In der Vergan-
genheit ist es wiederholt zu gefähr-
lichen Situationen und Verkehrsun-
fällen in dem Einmündungsbereich 
Hasselwerder Straße und Vierzigstü-
cken gekommen. Ursache war eine 
nicht angepasste Geschwindigkeit. 
Aufgrund des Einmündungstrich-
ters war es den Verkehrsteilneh-
mern möglich, mit unverminderter 
Geschwindigkeit in die Hasselwer-
der Straße einzubiegen.
Um diesen Unfallschwerpunkt zu 
entschärfen und weitere Verkehrs-
unfälle zu verhindern, ist es erfor-
derlich, den Einmündungsbereich 

durch Markierung und Leitpfosten 
so zu verändern, dass das Abbiegen 
nur noch mit angepasster Geschwin-
digkeit möglich ist. Die Maßnahme 
wurde durch das Polizeikommissa-
riat 47 in Neugraben (PK 47) an-
geordnet.
Die Arbeiten werden um 8 Uhr be-
ginnen und sollen im Laufe des Ta-
ges abgeschlossen sein. Die Mar-
kierungsarbeiten dauern nur kurze 
Zeit, mit Verkehrsbehinderungen 
sei nicht zu rechnen. Der Einbau der 
Leitpfosten erfolgt hinter der aufzu-
bringenden Linie außerhalb der ver-
bleibenden Fahrbahn.

Straßenbauarbeiten 
Einmündungsbereich wird verändert

lare konnten an der Veranstaltung 
teilnehmen. 
Nach dem gemeinsamen Mittages-
sen der fast 40 anwesenden Mitglie-
der hielt Frauke Rinsch vom Stadt-
teilbüro Neugraben einen Vortrag 
„Stadtteilentwicklung gestern ‒ heu-

te ‒ morgen“. Komplettiert wurde 
die Veranstaltung durch plattdeut-
sche Lieder von Dörte Gudat vom 
Verein Plattdüütsch leevt Neegro-
ben sowie lustige Vorträge von 
Uschi Schnoor von der AWO Neu-
graben. 

Eine Rente aus Stein
■ (spp-o) Das Leben im Ruhestand 
genießen ‒ zwar sind die meisten 
Senioren froh, der Hektik des Be-
rufsalltags endlich zu entkommen. 
Doch beim Blick ins Portemonnaie 
besteht zur Freude wenig Anlass. 
Denn im Ruhestand wird das Geld 
für alle Menschen knapper. Viele 
stellen erst dann fest, dass Rente 
und Erspartes kaum zum Leben rei-
chen. Das gilt auch für Senioren 
mit Immobilieneigentum. Sie woh-
nen zwar mietfrei, haben aber zeit-
lebens ihr Geld in Haus oder Woh-
nung gesteckt statt zu sparen und 
daher kein zusätzliches Vermögen 
aufbauen können.
Was viele Senioren nicht wissen: 
Sie können ihr Haus oder ihre Woh-
nung schon zu Lebzeiten zur Finan-
zierung ihres Alltags nutzen, ohne 
die vertraute Umgebung verlassen 
zu müssen. Bei einer Immobilien-
Leibrente verkaufen sie zwar ihr ei-
genes Heim, bleiben aber dort woh-
nen. Sie erhalten eine monatliche 
Rente und genießen ein lebenslan-
ges mietfreies Wohnrecht. „Beides 
wird garantiert, indem es durch 

einen Notar beurkundet und im 
Grundbuch eingetragen wird“, er-
klärt Friedrich Thiele, Vorstand der 
Deutsche Leibrenten.
Die Leibrente eignet sich grund-
sätzlich für alle Immobilienei-
gentümer ab 70 Jahren und wird 
auch vom Bundesverband Initia-
tive 50plus empfohlen.

Foto: WavebreakmediaMicro/
fotolia.com/Deutsche Leibren-
ten/spp-o



Das außergewöhnliche 
Vitalstoffkonzentrat des 
ehemaligen Kapitäns der
deutschen Eishockey-
Mannschaft Gerd Truntschka
begeistert Gesundheits-
experten, Kunden, das 
Fernsehen und jetzt auch 
die Wissenschaft. 

Seit seiner Entwicklung vor 17
Jahren hat sich der Gesundheits-
saft LaVita einen echten Namen
gemacht. Vor allem Fachleute aus
den Bereichen Gesundheit, 
Ernährung, Fitness und Wellness
sind überzeugt von den Fähig-
keiten des wohlschmeckenden
Elixiers und empfehlen es weiter.
Auch tausende Kunden berichten
von positiven Effekten. Zuletzt
konnte es sogar die Wissenschaft
international überzeugen. 

Von Christian Rieder,
Ernährungswissenschaftler

Bereits während seiner Zeit als Welt-
klasse-Eishockeyspieler spürte Gerd
Truntschka (heute 58) am eigenen 
Körper, dass schlechte Ernährung eine
Leistungsbremse ist und gleichzeitig
die Abwehrkräfte schwächt. Dabei fiel
ihm auf, dass dieses Problem bei 
weitem nicht nur im Leistungssport
bestand, sondern auch in seinem 
privaten Umfeld zu erkennen war.
Daraus entstand eine außergewöhn-
liche Vision: Irgendwann wollte er ein
ganz besonderes Gesundheits-
produkt schaffen – eines, wie er es
stets suchte aber nie fand. Ein 
Produkt zur Ernährungsoptimierung,
das allen nutzt, von Jung bis Alt, das
dem Körper möglichst alle Vitalstoffe
(Vitamine, Mineralstoffe, Spuren-
elemente) auf einmal zur Verfügung
stellen kann.

Unzureichende Ernährung ist eine
Leistungsbremse

Truntschka war immer ein Mann der
Tat. Als er mit seinem 8. Deutschen
Meistertitel seine Profikarriere 
beendete, begann er, seine Vision
einer perfekten Vitalstoffergänzung

umzusetzen. Dazu forschte und 
experimentierte er mehrere Jahre
lang mit einem Expertenteam 
aus Ernährungswissenschaftlern,
Lebensmitteltechnologen und Bio-
logen, bis 1999 das Ziel erreicht
war. 

Vom Geheimtipp zum 
Medienstar
Schnell wurde das außergewöhn-
liche Vitalstoffkonzentrat zum 
Geheimtipp unter Gesundheits-
experten und in Sportlerkreisen. Die
ersten Kunden waren überwältigt
und empfahlen es weiter. Auch
immer mehr Fachleute aus den 
Bereichen Gesundheit, Ernährung,
Fitness und Wellness wurden 
auf Truntschkas Konzentrat auf-
merksam, tranken es selbst und 

begannen es zu empfehlen. Bald
wurden auch die Medien hellhörig
und berichten seit Jahren immer
über LaVita. Erst kürzlich lobte es
die Zeitschrift „Bunte“ in einem 
Artikel über Blutgesundheit für seine
tolle Zusammensetzung. Und auch
bei einem TV-Vitamintest in der
Sendung „Schau Dich schlau!“
sorgte es für Aufsehen (Video 
der Sendung zu finden unter
www.lavita-fit.de).

Truntschkas Konzept: 
Eine Essenz aus der Natur
Der Schlüssel ist für Gerd Truntschka
die natürliche Herkunft der über 
70 rein natürlichen Zutaten: „Unser
Produkt wächst und entsteht in einer
intakten Natur. Wir achten ganz 
besonders auf Schadstoff-Freiheit
und auf die volle Ausreifung der
Pflanzen. Denn die meisten Vitamine
und sekundäre Pflanzenstoffe 
werden zum Ende der Reifezeit 
gebildet.“ 
LaVita enthält keinerlei Zusatzstoffe.
Es besteht aus den Essenzen 
sorgfältig ausgesuchter Obst-, Kräu-
ter- und Gemüsesorten und weiteren
Zutaten wie milchsauer vergorenen
Gemüsesäften und hochwertigen
Ölen. Einzigartig ist auch die 
Verarbeitung der über 20 Kräuter zu
einem handgepressten Sud, der
nach der Pressung in Barrique-
fässern gelagert und dort fermentiert
wird. Damit werden die zahlreichen
Inhaltsstoffe aufgeschlossen und für
den Körper verfügbar gemacht.

Rundum versorgt für einen Euro
Durch diese außergewöhnliche und
spezielle Rezeptur ist es Truntschka
gelungen, alle wichtigen Vitalstoffe
(alle Vitamine sowie wichtige Mineral-
stoffe und Spurenelemente in einer
wissenschaftlich fundierten Dosie-
rung) mit vielen weiteren Bausteinen
wie sekundären Pflanzenstoffen, 
Coenzym Q10, Carnitin, Amino-
säuren, Omega-3-Fettsäuren, 
Ballaststoffen und Enzymen in einem
Produkt zu vereinen. Die empfohlene
Trinkmenge liegt im Normalfall bei 
10 ml am Tag (ein Esslöffel), was
einem Tagespreis von einem Euro
entspricht.

Die Körperzellen bestimmen 
unser Leben
Wie wichtig Vitalstoffe sind, zeigt 
ein Blick auf die kleinsten Bausteine
des Körpers: Jede einzelne der 
ca. 70 Billionen Körperzellen braucht
sekündlich unzählige dieser Gesund-
heitsstoffe für einen reibungslosen
Stoffwechsel. Davon abhängig sind
unsere wichtigsten Körperfunktionen
wie Immunsystem, Leistungs- und
Konzentrations-fähigkeit, Vitalität und
Ausdauer, der Hormonhaushalt, 
ein stabiles Nervensystem, ein aus-
geglichener Säure-Basen-Haushalt
und ihr Zustand bestimmt auch das
Erscheinungsbild von Haut, Haaren
und Nägeln.

Medizin-Nobelpreis bestätigt
die Bedeutung der Zelle

Die menschliche Zelle als zentrale
Stelle für unser Befinden und unsere
Gesundheit rückt immer mehr in den
Mittelpunkt der Medizin: Der Nobel-
preis 2016 ging an einen japanischen
Zellforscher, der die Mechanismen
der Selbstreinigung und -Abfall-
beseitigung in den Zellen entschlüs-
selte. Wir können heute nur erahnen,
welche Erkenntnisse wir noch in 
Zukunft über das Wunderwerk Zelle
erlangen. 

Oft hört man die Frage: Brauche ich
wirklich eine Vitalstoffergänzung?
Diese Frage beantwortet am besten
ein kurzer Blick auf unsere Ernäh-
rungsgewohnheiten: Statt der von
der Weltgesundheitsorganisation
empfohlenen fünf Portionen Obst und
Gemüse (die Oxford-Universität 
empfiehlt sogar acht Portionen als
gesunde Herzernährung), essen die
Deutschen durchschnittlich nur zwei
Portionen Obst und Gemüse. Die
meisten wissen das und würden
gerne gesünder essen, schaffen es
im Alltag aber schlicht und einfach
nicht. Die Folge: Fast drei Viertel un-
serer Ernährung bestehen aus leeren
Kalorien wie Zucker, versteckte Fette
oder wertloser Kohlenhydrate. Diese
liefern zwar reichlich Kalorien, ent-
halten aber so gut wie keine der
wichtigen Vitalstoffe. So gibt es bei 
manchen Vitaminen durchaus 
Engpässe. Beispiel Folsäure (Vit.B9):
79 % der Männer und 86 % der
Frauen erreichen nicht die emp-
fohlene Menge.

Bedarf bei Medikamenten-
einnahme erhöht

Dazu kommt in vielen Fällen ein 
erhöhter Bedarf an Vitalstoffen. 
„Vor allem Senioren, Frauen in den
Wechseljahren, Stressgeplagte,
Schwangere und Stillende, aktive
Sportler und sehr häufig auch Kinder
und Jugendliche im Wachstum 
brauchen nicht selten mehr Vital-
stoffe“, so der Präventions- und Anti-
Aging-Experte Roger Eisen. „Ganz 
besonders steigt der Bedarf bei Men-
schen, die Medikamente einnehmen
müssen. Da ist LaVita der perfekte
Ausgleich.“

Über 7.000 Kundenzuschriften
Tausende Fachleute haben den
Wert von LaVita als natürliche Vital-
stoffergänzung erkannt. Und noch
viel mehr Kunden haben die Effekte
am eigenen Leib gespürt und an 
LaVita geschrieben. Hier eine kleine
Auswahl:

•  „Ich fühle mich wohl und habe mehr
Energie, meine Haare und Nägel sind
super schön und mein Immunsystem
ist top in Form. Selbst mein Mann ist
weniger müde. LaVita ist jeden Euro
wert.“ Anne Weber, Buchloe
• „Da ich Lebensmittelunverträglich-

keiten habe und so gut wie kein Obst
sowie kein rohes Gemüse vertrage,

ist es für mich eine Herausforderung,
mich gesund zu ernähren. Dank 
LaVita ist es mir möglich, alle wichti-
gen Nährstoffe zu mir zunehmen. Ich
bin begeistert, dass ich LaVita trotz
Unverträglichkeiten so gut vertrage!“
Kathrin Pfeifle-Geiger, Gomadingen

• „Es ist einfach unglaublich. Die 
getesteten Blutwerte bezüglich der
Mineralstoff- und Vitaminanteile sind
bei mir im optimalen Bereich. Da
mein Arzt dies selten erlebt, fragte er
mich, wie ich das mache.“ Florian
Kiepert, Laufsportler aus Essen. 

• „Nach langem Suchen ist LaVita
das erste Produkt dieser Art, das 
unsere vierjährige Tochter gerne zu
sich nimmt. Ihr Gesicht hat seine
Blässe verloren.“ 
Jutta Gabele, Durmersheim. 

Für die Fachwelt sind diese vielfäl-
tigen Zuschriften längst nicht über-
raschend, denn LaVita versorgt
Zellen und Stoffwechsel reichlich mit
Vitalstoffen – u. a. für weniger Mü-
digkeit (z. B. Vitamin B12), zur 
Unterstützung der Konzentration 
(z. B. Eisen), einer normalen Psyche
(z. B. Folsäure), der Knochener-
haltung (z. B. die Vitamine K und D),
eines normalen Blutzuckerspiegels
(Chrom) oder einer normalen Herz-
funktion (Vitamin B1). Wie vielfältig
diese Vitalstoffe im Körper arbeiten,
zeigt auch der Kasten „Hier hilft 
LaVita“. 

Begeisterte Wissenschaftler
Qualität und Nutzen von LaVita 
konnten seit Beginn an immer wieder
durch Untersuchungen bestätigt 
werden. Als Höhepunkt betrachtet
Truntschka die Ergebnisse der 
neuesten Studie durch Wissenschaft-
ler der Universität Wien (veröffentlicht
im internationalen Wissenschafts-
journal Neuroendocrinology Letters,
4/2015). Die Ergebnisse waren enorm
eindrucksvoll: So konnte bewiesen
werden, dass die vielen Gesund-
heitsstoffe in LaVita auch wirklich 
dort ankommen, wo sie gebraucht
werden: In den Zellen – also dort, 
wo sich das Leben hauptsächlich ab-
spielt. Darüber hinaus wurden auch 
verbesserte Blutwerte hinsichtlich
des Gesundheitsindikators Homo-
cystein und des Glückshormons 
Serotonin gemessen. 

Gerd Truntschkas Konzept scheint
aufgegangen zu sein. Sein ganzheit-

licher Ansatz – alle Vitamine und Co.
aus der Natur in einem Produkt – 
bietet die richtige Hilfe in der 
Ernährungskultur der heutigen Zeit.

Dass LaVita nicht im Handel, 
sondern nur beim Hersteller erhältlich
ist, hat einen guten Grund. „Wegen
seiner natürlichen Zusammen-
setzung ist es kein Produkt fürs
Regal“, erklärt Truntschka. Das Saft-
konzentrat müsse kühl und dunkel
gehalten werden, unter 18 Grad 
Celsius. „Wenn ein Kunde bei uns
eine Bestellung aufgibt, kann 
er davon ausgehen, dass er inner-
halb von ein bis zwei Werktagen eine 
frische Flasche LaVita zugeschickt
bekommt.“

Weitere Infos und Bestellung:
www.lavita-fit.de  
Beratung: Tel. 0871 / 972 17 200

„Die Studienergebnisse überraschen mich nicht,
denn ich kenne kein Produkt wie LaVita“

Hier hilft LaVita:
Wissenschaftlich anerkannte 
Wirkungen der Vitalstoffe in LaVita
Immunsystem: Eisen, Vit. B12, Vit. C, 
Vit. D und Zink tragen zu einer normalen
Funktion des Immunsystems bei.
Leistungsfähigkeit: Mangan, Niacin, 
Vit. B2 und Pantothensäure tragen zu
einem normalen Energiestoffwechsel bei.
Zellschutz: Vit. B2, Selen, Vit. C, Vit. E
und Mangan helfen, die Zellen vor oxi-
dativem Stress zu schützen.

Konzentrations-/Merkfähigkeit: Panto-
thensäure unterstützt eine normale 
geistige Leistung.
Psyche+Nerven: Folsäure, Niacin, Vit. B1,
B6 und B12 sind an einer normalen psy-
chischen Funktion und einer normalen
Funktion des Nervensystems beteiligt.
Weniger Müdigkeit: Eisen, Magnesium
und Vit.B12 tragen zur Verringerung von
Müdigkeit und Ermüdung bei. 
Hormone: Vit. B6 spiet eine Rolle bei der
Regulierung der Hormontätigkeit.

Herz-Kreislauf: Vit. B1 trägt zu einer 
normalen Herzfunktion bei.
Knochen: Vit. K, Vit. D und Mangan 
sind an der Erhaltung normaler Knochen
beteiligt.
Muskeln: Magnesium trägt zu einer 
normalen Muskelfunktion bei. 
Gelenke: Vit. C trägt zu einer normalen 
Kollagenbildung für eine normale Knor-
pelfunktion bei.
Augen: Zink ist an der Erhaltung der
normalen Sehkraft beteiligt.

Haut: Biotin, Niacin und Vit. B2 tragen zur
Erhaltung normaler Haut bei.
Haare: Biotin und Zink unterstützen die 
Erhaltung normaler Haare.
Nägel: Zink und Selen tragen zur 
Erhaltung normaler Nägel bei.
Blutzuckerspiegel: Chrom trägt zur 
Aufrechterhaltung eines normalen 
Blutzuckerspiegels bei.
Schilddrüse: Selen trägt zu einer norma-
len Schilddrüsenfunktion bei.

Gerd Truntschka: Eishockeystar
und Ernährungsexperte
In den 80er und 90er Jahren schrieb er Eishockeygeschichte. 
8 mal wurde er deutscher Meister, 7 mal von den deutschen 
Eishockeyfans zum Spieler des Jahres gewählt. Der ehemalige 
Kapitän der Nationalmannschaft stürmte in 4 olympischen Spielen und 
9 Weltmeisterschaften. 

Was kaum jemand weiß: Schon als junger Spieler begann er, sich 
intensiv mit dem Thema Ernährung zu befassen. Früh erkannte er die
Bedeutung der Ernährung für Immunsystem, Konzentration und 
Leistungsfähigkeit, Psyche oder auch für Haut, Haare und Nägel.
Seine innovativen Ernährungskonzepte wurden bald Teil der Erfolgs-
strategie in seinen Clubs und in der Nationalmannschaft. Nach seiner
Profikarriere entwickelte er nach jahrelanger Forschung LaVita und
wurde zu einem gefragten Ernährungsexperten (hier im Bild mit 
Prof. Bankhofer bei einer TV-Gesundheitssendung). Heute beschäftigt
er über 60 Mitarbeiter in seinem Familienunternehmen im bayerischen
Landshut.

Er hat LaVita entwickelt: Deutschlands überragender Eishockeyspieler
der 80er und frühen 90er Jahre (hier 1992 mit Meisterschale als Kapitän
der Düsseldorfer EG).

In seinem Buch „Lebensstil“ 
beschreibt der renommierte Präven-
tions- und Anti-Aging-Experte Roger
Eisen aus Bad Griesbach auf zwei
Seiten, warum LaVita so sinnvoll und
wertvoll ist in unserer heutigen Zeit.
Der bekannte Buchautor ist von der
einmaligen Qualität des Vitamin-
elixiers begeistert: 
„Ich beschäftige mich seit vielen 
Jahren intensiv mit dem Thema 

Nahrungsergänzung. Das heraus-
ragende Studienergebnis ist für mich
deshalb nicht überraschend. Es be-
weist, dass die Konzeption dieses
Naturprodukts perfekt funktioniert.
Über 70 vollkommen ausgereifte und
sorgfältig verarbeitete Lebensmittel,
vereint in einem Konzentrat. Damit
liefert es eine gewaltige Bandbreite
an Inhaltsstoffen, auch sekundäre
Pflanzenstoffe oder Enzyme. 
Stark ist auch die Dosierung der 
Vitamine und Spurenelemente, die
sich an den Empfehlungen der 
orthomolekularen Medizin orientiert.
Ziel ist, die Lücke zwischen der heute
üblichen Vitalstoffzufuhr  und der
Wunschversorgung zu schließen und
damit ideale Bedingungen für 
Leistungsfähigkeit, gesunde Präven-
tion und Anti-Aging zu schaffen.
Wichtig ist auch die flüssige Form,
wodurch viele Gesundheitsstoffe 
bereits über die Schleimhäute auf-
genommen werden. 
Bisher habe ich noch kein Produkt
kennengelernt, das alle Qualitäts-
kriterien in dem Maße erfüllt, wie es
LaVita tut. Die Wirkung ist beein-
druckend.“

Gesundheitssaft LaVita: 
„Die Wirkung ist beeindruckend!”

LaVita ist geballte gesunde 
Ernährung. Die empfohlene 
Verzehrmenge liegt in der Regel bei
1-2 Esslöffel täglich.

ANZEIGE
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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

Autolackierer

Autolackierer
Meisterbetrieb 

Babacan AUTOLACKIEREREI
BESCHRIFTUNG · KAROSSERIEARBEITEN

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

Bau

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

Modernisierung - bis zum schlüsselfertigen Haus
Kleine und große Reparaturarbeiten

Alles 

in einer 

Hand

Schützenhofstraße 17
21635 Jork

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

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

 Maurer- & 
Betonarbeiten
 Altbausanierung
 An- & Umbauten
 Putzarbeiten
 Reparaturen

Dachdecker

O
b

st
ei

l o

der
flach, wir sind stolz auf unser

D
ach.

G. Z. Bedachungsgesellschaft mbH
Bedachungen · Fassadenbau · Bauklempnerei

Speziell Flachdachbau und Abdichtungen
FACHBETRIEB FÜR FLACHDACHBAU

CONTAINER-SERVICE bis 3 m3

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

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

 & 

Elektro-Schnelldienst

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

☎ 7 02 27 90

Elektro-Installation

MEISTERBETRIEB

ELEKTRO

Garten- und Landschaftsbau

Gala Bau Goerke

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

Gas- und Brennwerttechnik

Neuländer Kamp 2 a · 21079 HH-Harburg

HEIZUNGS– SANITÄR–
KLIMA & SOLARTECHNIK

LENGEMANN & EGGERS

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

Heizung    Sanitär    Raumluft    Kälte Service +

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

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

SCHWARZ & GRANTZ
H A M B U R G

Heizungstechnik und Sanitär

Notdienst
040 7511570

arnold rückert
heizungstechnik & sanitär

Gas- und Sanitärtechnik
Reparaturen und Neuanlagen

MODERNE BADGESTALTUNG · UMWELTFREUNDLICHE  
HEIZUNGSANLAGEN · SOLARANLAGEN · DACHRINNEN

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

Sanitär- und Heizungsinstallation

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

✁

✁

NEU: Badausstellung auch samstags 9 –13.00 Uhr geöffnet

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

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

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

Glaserei
DIE GLASEREI IM NORDEN

REPARATURGLASEREI
24 STD. NOTDIENST

FENSTERBAU
GLASHANDEL

GLASSCHLEIFEREI
BAUEN + WOHNEN MIT GLAS

www.rolfundweber.de
Telefon 040.742 7000

Hausgeräte-Kundendienst

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

Hausgeräte
Kundendienst

Jens Heitmann
Heizungstechnik
Zentralheizungs- und Lüftungsbaumeister

 ☎ 040 / 796 84 62

Klempnerei

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

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

malerei.hoermann@gmx.de

MALEREI LANGE

Kompetenz & bezahlbare Qualität

Manufaktur für Tor-, Rollladen-
und Sonnenschutztechnik

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

www.gollnast .de

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

über 

40 Jahre

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

Multimedia

Fernseh-Peithmann
Telefon 701 79 47
21149 Hamburg

www.fernseh-peithmann.de

Fachleute in der NachbarschaftKompetent:

Auto-Zubehör

Rüschweg 25 · 21129 Hamburg (Finkenwerder) · 
Tel.: 040 - 31 79 88 03 · Fax: 040 - 742 59 88

www. autoservice-finkenwerder.de

KFZ-Reparatur · Alle Fabrikate

Autoservice Domgjoni
Meisterbetrieb

 Manfred Schmidke
Garten- und Landschaftsbau

Baumfällung
inkl. Versicherung

Tel. 040 / 796 37 44Tel. 040 / 796 37 44

Terrassen- und Wegebau
zum günstigen Festpreis

Klempnerei AltmannGmbH

Sanitär- und
Heizungstechnik
Rohrreinigung und
Rohrsanierung

Lassallestraße 36, 21073 Hamburg

Tel.: 040 / 646 619 44 – Notdienst –

Wir bieten Ihnen Qualität rund um Haus und Bau.

MALERMEISTER
THORSTEN HÖLING

HAMBURG - MOORBURG
www.malermeister-hoeling.de

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

Maler- und Tapezierarbeiten

Maler- und Tapezierarbeiten

Polsterei

Polsterei
Reinigung + Reparatur

Beziehen von Polstermöbeln & Wohnwagen, Bootspolster

STENZEL Harburg
www.stenzel-raumausstattung.de, Tel. 040 / 77 42 40

50 Jahre 

Meisterbetrieb

Unser Best-Preis*
21.7. bis 28.7.2017

Innenkabine 729,-
Meerblickkabine 979,-
Balkonkabine 1.249,-

11.8. bis 18.8.2017
Innenkabine 749,-
Meerblickkabine 1.079,-
Balkonkabine 1.349,-

1.9. bis 8.9.2017
Innenkabine 629,-
Meerblickkabine 829,-
Balkonkabine 1.129,-
*Sonderpreis bei 2er-Belegung in der 

nen bei Sonderpreisen nicht gewährt 
werden. Es gelten die Allgemeinen Reise-

laut Costa Hauptkatalog 2016–2018. 

für An-/Abreise und Getränkepaket. 
Anmeldeschluss: 13.03.2017

LAND DER WIKINGER
mit der Costa Favolosa am 21.7., 11.8. oder 1.9.2017

KIDS & TEENS GRATIS**

Leistungen:
 7 Übernachtungen 
auf der Costa Favolosa
Vollpension an Bord

 ohne feste 
Tischzeiten auch am Abend 
sowie serviertes Abendessen 
in den Hauptrestaurants
 Themenabende und Gala 

 Deutschsprachige Betreuung 
an Bord

 Show- und 

Nutzung des Fitnesscenters
Betreuung im Squok-Kinder-
club für Kinder (3 bis 17 Jahre)

AtourO GmbH, 

Veranstalter: 
Crociere S.p.A., Am Strande 3 d, 18055 Rostock.   

FE
RIEN!

AtourO GmbH, 

Veranstalter: 
Crociere S.p.A., Am Strande 3 d, 18055 Rostock.   

Unser Best-Preis*
29.7. bis 5.8.2017

und 12.8. bis 19.8.2017
Innenkabine 1.399,-
Meerblickkabine 1.469,-

3./4. Person in der Kabine
Kind (2-15 J.) 490,-
Jugendlicher (16-24 J.) 780,-
Erwachsener (ab 25 J.) 830,-

Anfrage. Es gelten die Allgemeinen 
Reisebedingungen, Hinweise und 

Katalogs „März 2017 bis April 2018“. 

16 Personen 
Anmeldeschluss: 06.03.2017

Leistungen
Flug Transfers 7 Übernachtungen auf 

 Kulinarisches Verwöhnprogramm
 unter dem Folien-

Entertainment der Spitzenklasse Kids & Teens 
Bordsprache Deutsch, Premiumservice 

und -qualität, Trinkgelder

FE
RIEN!

DAS NEUE FLAGGSCHIFF DER AIDA FLOTTE!

Unser Best-Preis*
21.7. bis 28.7.2017

Innenkabine 729,-
Meerblickkabine 979,-
Balkonkabine 1.249,-

11.8. bis 18.8.2017
Innenkabine 749,-
Meerblickkabine 1.079,-
Balkonkabine 1.349,-

1.9. bis 8.9.2017
Innenkabine 629,-
Meerblickkabine 829,-
Balkonkabine 1.129,-
*Sonderpreis bei 2er-Belegung in der 

nen bei Sonderpreisen nicht gewährt 
werden. Es gelten die Allgemeinen Reise-

laut Costa Hauptkatalog 2016–2018. 

für An-/Abreise und Getränkepaket. 
Anmeldeschluss: 13.03.2017

PERLEN AM MITTELMEER 1
mit AIDAperla am 29.7. und 12.8.2017 

Veranstalter:  Costa Kreuzfahr-
ten, Niederlassung der Costa 

Crociere S. p. A., Am Sandtorkai 
39, 20457 Hamburg

 0800 - 2 63 42 66 
(gebührenfrei)

Neuer Ruf (1549)

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

ROLLADEN &
SONNENSCHUTZ GMBH

Dunkle Jahreszeit Einbruchzeit

Rollladen?
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Schlosserei / Metallbau

Polsterarbeiten

Auto-Service



AUTOHAUS VEDOVELLI
PRÄSENTIERT DIE FUSSBALL-BUNDESLIGA

Platz Verein Tore Diff. Punkte
01.  Bayern München  46:13 33 50
02. RB Leipzig  38:21 17 45
03. Borussia Dortmund  43:23 20 37
04. TSG Hoffenheim   38:21 17 37
05. Eintracht Frankfurt 25:20 5 35
06. Hertha BSC  28:24 4 34
07. 1. FC Köln  30:19 11 33
08.  Bayer 04 Leverkusen  34:30 4 30
09.  SC Freiburg  28:36 -8 30
10. FC Schalke 04  25:22 3 26
11. Bor. Mönchengladbach  23:29 -6 26
12. 1. FSV Mainz 05  29:37 -8 25
13.  FC Augsburg  19:27 -8 24
14. VfL Wolfsburg 19:31 -12 22
15. Hamburger SV 21:37 -16 20
16. Werder Bremen 26:42 -16 19
17. FC Ingolstadt 04  19:32 -13 18
18. SV Darmstadt 98  14:41 -27 12

Spielpaarungen 22. Spieltag
Fr., 24.02. 20.30  VfL Wolfsburg – Werder Bremen
Sa., 25.02. 15.30 Bayern München – Hamburger SV
Sa., 25.02. 15.30  Bayer 04 Leverkusen – 1. FSV Mainz 05
Sa., 25.02. 15.30 SV Darmstadt 98 – FC Augsburg 
Sa., 25.02. 15.30 SC Freiburg  – Borussia Dortmund
Sa., 25.02. 15.30 RB Leipzig – 1. FC Köln
Sa., 25.02. 18.30  Hertha BSC – Eintracht Frankfurt
So., 26.02. 15.30 FC Ingolstadt 04 – Bor. Mönchengladbach
So., 26.02. 17.30 FC Schalke 04 – TSG Hoffenheim

www.citroen.de

DER NEUE CITROËN C3
SO EINMALIG WIE DU

AFIL-SPURASSISTENT
GESCHWINDIGKEITSREGLER- UND

BEGRENZER
VERKEHRSZEICHENERKENNUNG

ELEKTRISCHE FENSTERHEBER VORN
COFFEE BREAK ALERT

ab99,– € mtl.1

Kraftstoffverbrauch innerorts 5,7l/100km, außerorts 
4,1l/100km, kombiniert 4,7l/100km,CO2-Emissionen 
kombiniert109 g/km. Nach vorgeschriebenem Messverfah-
ren in der gegenwärtig geltenden Fassung. Effizienzklasse: B

1Ein Leasingangebot der PSA Bank Deutschland GmbH, Siemensstraße 10, 63263 Neu-Isenburg für den 
NEUEN CITROËN C3 PURETECH 68 LIVE (50KW) bei 795,–€ Sonderzahlung, 10.000km/Jahr Laufleistung, 
48 Monaten Laufzeitzzgl. Zulassung, Privatkundenangebotgültig bis zum 31.03.2017.  Widerrufsrechtgemäß 
§495 BGB.  Abb. zeigt evtl. Sonderausstattung/höherwertige Ausstattung.
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■ (mk) Neugraben. Am 11. Fe-
bruar haben elf Erstklässler von 
der Ganztagsgrundschule Am Jo-
hannisland die Chance genutzt, 
ein Einlaufkind beim Heimspiel 
des Volleyball-Team Hamburg 
in der CU-Arena zu sein. Aufge-
regt begleiteten sie in ihren ne-
ongelben Schul-T-Shirts die Spie-
lerinnen an der Hand auf das 
Spielfeld, wo sie mit Musik, Trom-
melwirbel und Lichtshow begeis-
tert von 747 Zuschauern emp-
fangen wurden. Danach ging es 
auf die Tribüne, wo sie gespannt 
das Spiel verfolgen konnten. Die 
Kinder schienen dem VT-Ham-
burg Glück gebracht zu haben, 
denn die Mannschaft konnte ih-
re Gäste, den Tabellenvierten Kö-
penicker SC II, mit 3:1 Gewinnsät-
zen (25:20, 22:25, 25:21, 25:21) 
schlagen. 

Besonderer Moment
Einlaufkinder beim VTH-Match 

Tim Hildebrandt, Karine Muijlwijk 
(Nr. 5) und Isabella Eckhardt beim 
Einlaufen.  Foto: VTH/Lehmann

■ (pm) Fischbek. Am vergan-
genen Sonntag mussten die 
Oberligahandballer des TV Fisch-
bek (TVF) beim Preetzer TSV an-
treten. Dort unterlagen sie nach 
einer ungenutzten ersten Halbzeit 
mit 22:26 (9:17).
Personell bleibt die Situation für 
Fischbeks Trainer Roman Judycki 
weiter eng. Nachdem Marius Ka-
buse bereits zwei Spieltage zuvor 
verletzt vom Feld musste und auch 
für Wochen ausfallen wird, hatte 
sich Aron Karschny im Pokalspiel 
gegen Barmbek ebenfalls verletzt 
und wird auch für länger ausfallen. 
Tim Latendorf, der sich ebenfalls 
gegen Barmbek am Rücken ver-
letzt hatte, konnte jedoch spielen.
Preetz erzielte einen Start-Ziel-
Sieg. Preetz konnte sich bis zu 
Halbzeit schon auf 17:9 absetzen. 
„Wir haben in der ersten Halb-
zeit etwa acht hundertprozentige 
Chancen gehabt, die wir nicht nut-
zen konnten“, fasst Judycki die ers-
te Halbzeit zusammen.
Nach der Pause schien es zunächst 

so weiterzugehen. Doch nach fünf 
Minuten fand der TVF ins Spiel. 
Die Angriff e wurden mutiger und 
der Ball kam verstärkt ins gegne-
rische Tor. Das Spiel war nun spie-
gelverkehrt. Dies zeigte sich deut-
lich zur Mitte der zweiten Halbzeit, 
als die Fischbeker durch Kiselev, 
Tim Latendorf und Robert Mit-
leider sechs Tore in Folge erziel-
ten. Letzten Endes reichte die Auf-
holjagd aber nicht aus. „Wir haben 
in der zweiten Halbzeit eff ektiver 
abgeschlossen, sodass der Torhü-
ter keine Chance hatte und waren 
auch über Tempogegenstöße er-
folgreich“, so Judycki. „Aber wer 
in der Oberliga nur 30 Minuten 
spielt, wird am Ende des Spiels sel-
ten belohnt“.
Am heutigen Samstag kommt mit 
der zweiten Mannschaft des VfL 
Bad Schwartau ein Gegner in die 
Arena Süderelbe, der von den Ab-
stiegsrängen noch nicht sicher 
entfernt ist. Beide Mannschaften 
werden hier alles geben, um die 
Punkte für sich zu holen.

Eine Halbzeit war zu wenig
Fischbek trumpft nur 30 Minuten auf

■ (pm) Neugraben. Es war ein 
besonderer Rahmen für die Eh-
rung von Andreas Altmann. HFV-
Reisepartner DERPART und die 
H-Hotels AG hatten in das Ra-
mada-Hotel in der Amsinckstra-
ße eingeladen. Das erst 2015 er-
baute Hotel mit der tollen Bar im 
11. Stock beherbergte kürzlich 
auch den DFB für die Ehrung der 
DFB Club 100-Mitglieder am Wo-
chenende des Länderspiels gegen 
Tschechien.
Im Rahmen eines Barbecue-
Abends für Freunde des Ho-
tels fanden HFV-Marketinglei-
ter Carsten Byernetzki und der 
HFV-Ehrenamtsbeauftragte Vol-
ker Okun viele lobende Worte für 
die große ehrenamtliche Leistung 
des geehrten 49-Jährigen.
Iliane Dingel-Padberg (Director 

of Marketing & Corporate Com-
munication, H-Hotels AG ) und 
Tim Rosenplänter (Regional Di-
rector of Sales Nord, H-Hotels 
AG ) übergaben persönlich ei-
nen Gutschein für ein Wochen-
ende in einem Hotel der H-Hotel 
AG in Willingen (Sauerland) für 
2 Personen, und Michael Busse 
(DERPART Manager Operation, 
Leitung Verkauf Geschäftsrei-
sen) hatte im Gepäck für And-
reas Altmann 15 Sporttaschen 
von Derbystar, die demnächst an 
eine Jugendmannschaft des FC 
Süderelbe übergeben werden. Da-

zu gab es vom HFV eine Urkunde 
und eine DFB-Uhr. 
Nach der Eröff nung des Buff ets 
durch die Hotel-Direktorin Ka-
thrin Wirth-Ueberschär gab es 
für alle Gäste, zu denen auch der 
2. Vorsitzende des FC Süderelbe 
Matthias Nehls und Stephanie 
Plny (HFV-Geschäftsstelle) gehör-
ten, die Gelegenheit, das Hotel zu 
besichtigen und viele interessan-
te Gespräche zu führen.
Der FC Süderelbe schlug dem 
Hamburger Fußball-Verband An-
dreas Altmann zum Ehrenamtler 
des Monats vor. Andreas Altmann 
(Spitzname Aldi) engagiert sich 
seit Jahren ehrenamtlich als Ju-
gendtrainer und Betreuer für sei-
nen FC Süder elbe. Der 46 Jahre 
alte kaufmännische Angestellte 
trainiert und organisiert zurzeit 

die 2. B-Jugend. Außerdem ist 
er als Betreuer der 3. Herren tä-
tig. Viel Zeit widmet er dem Pass- 
und Anmeldewesen und der Ad-
ministration im Jugendbereich.
Altmann steht außerdem für 
überdurchschnittliches ehren-
amtliches Engagement für seinen 
Fußballverein. Stets fröhlich und 
mit großer Leidenschaft vermit-
telt Andreas „Aldi“ den kleinen 
und großen Kickern die Freude 
am Fußballsport und Werte wie 
Zusammenhalt, Fairness und Ein-
satzbereitschaft für die Gemein-
schaft.

HFV: Andreas Altmann ist 
Ehrenamtler des Monats
Seit Jahren für den FC Süderelbe aktiv

Ehrung von Andreas Altmann (v. l.): C. Byernetzki (HFV), M. Busse (DER-
PART), A. Altmann (FC Süderelbe), I. Dingel-Padberg und T. Rosenplänter 
(H-Hotels AG)  Foto HFV

■ (pm) Neugraben. Das Volleyball-
Team Hamburg hat am Sonntag 
das Auswärtsspiel beim SC Union 
Emlichheim mit 0:3 (25:21, 25:21, 
25:15) verloren und hat es damit 
verpasst, den Platz in der oberen 
Tabellenhälfte zu festigen. Für die 
abstiegsbedrohten Gastgeberinnen 
war der Sieg ein großer Schritt Rich-
tung Klassenerhalt. Über alle drei 
Sätze hinweg war der SCU zielstre-
biger in den Aktionen und mach-
te weniger Fehler als die Gäste aus 
Hamburg.
Für den Trainer Slava Schmidt geht 
der Sieg für Emlichheim aber in 
Ordnung: „Der Gegner war gut auf 

uns eingestellt und hat wenige Feh-
ler gemacht. Wir haben leider nicht 
das umsetzen können, was wir uns 
vorgenommen hatten und konnten 
die Leistung vom Spiel gegen Köpe-
nick in Annahme und Angriff  nicht 
wiederholen. Ich hoff e, dass wir in 
der kommenden Woche vollzählig 
trainieren können und aus Sorpe-
see drei Punkte mitnehmen können. 
Aber wir müssen uns immer wieder 
bewusst machen: Wenn wir nur ein 
wenig nachlassen und unsere Leis-
tung nicht bringen, wird es gegen 
jeden Gegner schwer. Dafür ist die-
se Liga, bis auf die zwei Top-Mann-
schaften, viel zu ausgeglichen.“

VTH verliert 0:3 in Emlichheim
Trainer: Sieg geht in Ordnung

Die VTH-Ladies fanden zu keiner Zeit ins Spiel Foto: VTH

■ (mk) Neugraben. Olaf Lakäm-
per ist nicht mehr Trainer des FC 
Süderelbe. „Wir haben uns, mit so-
fortiger Wirkung vom Trainer un-
serer Oberliga-Mannschaft, Olaf 
Lakämper, getrennt. Auf Grund der 
momentan, für den Verein, schwie-
rigen sportlichen Situation unseres 
Oberligateams, hat der Vorstand 
des FCS diese Entscheidung getrof-
fen. Wir haben Olaf Lakämper als 
Freund und hervorragenden Fuß-
ballfachmann kennengelernt. Wir 
wünschen Olaf für seine sportliche 
und berufliche Zukunft alles Gu-
te“, heißt es in einer Pressemittei-
lung des Vereins. Manager Joachim 
Stoltzenberg erklärte auf Nachfrage 
des RUF, dass angesichts der sportli-
chen Talfahrt Handlungsbedarf be-
standen habe. Zu Beginn der Saison 
habe man viele gute Spieler ver-
pfl ichtet, die aber kein Team bilde-
ten. Letzteres sei aber eine Voraus-
setzung für den sportlichen Erfolg. 
Lakämper habe in der Mannschaft 
keine Begeisterung mehr entfachen 
können. Gerade in Situationen, wo 
es darauf ankam, hätte man dies 
beobachten können, meint Stolt-
zenberg.
Neuer Trainer des FCS ist mit sofor-
tiger Wirkung der bisherige Co-Trai-
ner, Markus Walek. Dieser ist seit 

2012 im Verein, erst als erfolgrei-
cher Spieler der 1. Mannschaft und 
seit 2014 als Co-Trainer der Ober-
ligamannschaft. „Er genießt unser
unbedingtes Vertrauen und wird
unser Team in die Zukunft führen“,
sagt Stoltzenberg. Mit ihm werde, so
Stoltzenberg, der Klassenerhalt ge-
schaff t. „Die Mannschaft müsse sich
nun aber auch am Riemen reißen“,
gab Stoltzenberg seinem Team als
gutgemeinten Rat mit auf dem Weg.

Aus für Olaf Lakämper
Markus Walek trainiert ab sofort den FCS

Olaf Lakämper wurde beim FC 
Süderelbe entlassen.
 Fotos: Ingo Brussolo

Sein Nachfolger heißt Markus Walek.



DER IMMOBILIENMARKT

MAKLER PUTTKAMMER & TEAM
www.makler-puttkammer.de

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

WW, Gas), € 196.700,-. Neu Wulmstorf/Zentrum, vermietete 
2-Zi.-ETW, Bj. 1997, ca. 48 m² Wfl ., EBK, Vollbad, Balkon, Keller, 
Tiefgarage, (V, 130 kWh inkl. WW, Gas), Nettomieteinnahme z.Zt. 
p. a. € 5.700,-. € 132.900,-. Buxtehude/Altstadtnähe, sehr ge-
pfl egte 3,5-Zi.-ETW., Bj. 1971, 2. OG inkl. Lift, ca. 99 m² Wfl ., EBK, 
Bad mit Fenster, 2 Balkone (ca. 28 m²), Keller, Garage, (V, 124,4 
kWh, Gas), € 105.000,-. Buxtehude/Altländer Str. 51, 4-Zi.-
ETW, ca. 90 m² Wfl ., 9. OG inkl. Lift, top EBK, modernes Duschbad, 
gr. Süd- & kl. West-Balkon, Fliesen/Laminat, G-WC, Außenrolllä-
den, Keller, (V, 99,9 kWh inkl. WW, Gas, Bj. 1967), € 129.000,-
Häuser
HH-Neugraben (Waldseite), gepfl egter 3,5-Zi.-Bungalow, Bj. 1962, 
ca. 86 m² Wfl ., ca. 962 m² parkähnliches Grdst. (Erbpacht), ca. 75 
m² Nfl ., einfache EBK, modernes Bad, Kaminofen, 2 Garagen, (B, 

635,1 kWh, Gas/Holz, EEK H), € 199.000,-. HH-Neugraben (Wald-
seite), 6-Zi.-Zweifamilienhaus, Bj. 1962, ca. 205 m² Wfl ., ca. 171 m² 
Nfl . (Vollkeller & Boden, ca. 913 m² Grdst., 2 EBKs, 3 Bäder, überw. 
Parkettböden, Terrasse/Balkon, 2 Wohnungen - WEG geteilt, (V, 242 
kWh, Öl), € 450.000,-. Neu Wulmstorf, sehr gepfl egtes 3-4-Zimmer-
Einfamilienhaus in bester Wohnlage, Bj. 1987, ca. 93 m² Wfl ., ca. 
359 m² Grdst. (WEG), Vollkeller/Dachboden, hochw. EBK, neuw. Bad, 
Parkett/Laminat, Kamin, Rollläden, Fußb.-hzg., 2 St´pl., (V, 105,1 kWh, 
Gas, EEK D), Kaufpreis € 319.000,00. Neu Wulmstorf (Süd), moder-
nisiertes 3-2/2-Zi.-ERH, Bj. 1962, ca. 90 m² Wfl ., ca. 552 m² Eigen-
land, ca. 45 m² Nfl . (Keller & Boden), neue EBK/Bad/Heizung/Fenster, 
2 Vollgeschosse, Hobbykeller, Rollläden, (B, 328,3 kWh, Gas, EEK H), 
€ 223.000,-. Buxtehude/HEDENDORF, 2,5-Zimmer-Einfamilienhaus 
mit Bauplatz, Bj. 1962, ca. 93 m² Wfl ., ca. 995 m² Grdst., Vollkeller/

Dachboden, Nebengebäude inkl. Garage, EBK, Vollbad, Balkon, Kamin 
mgl., Rollläden, (B, 276 kWh, Strom, EEK H), Kaufpreis € 279.400,00. 
Horneburg, großes 5-Zi.-EFH, Bj. 1977, ca. 210 m² Wfl ., ca. 204 m² 
Nfl . (beheizbarer Vollkeller/Dachboden/Garage), ca. 970 m² Eigenland, 
top EBK, 2 Bäder, Fliesenboden, ca. 80 m² Terrasse, Balkon, Kamin, 
Rollläden, Garage, (B, 231,5 kWh, Gas, EEK G), € 369.000,-. 
Kapitalanlagen
Buxtehude/Altkloster, vermietetes Zweifamilienhaus, Bj. 1939, 
ca. 128 m² Wfl ., ca. 88 m² (Vollkeller/Dachboden), ca. 551 m² 
Eigenland, 2 EBKs, 2 Bäder mit Fenster, (V, 186,2 kWh, Gas), 
Nettomieteinnahme z.Zt. p. a. € 11.880,-. Kaufpreis € 257.600,-.
Mietgesuch
Zulieferungsbetrieb der Airbus sucht Häuser und 
Wohnungen, bitte alles anbieten.

HH-Neugraben, modernisiertes 5-Zi.-EFH, ca. 
165 m² Wfl ., Vollkeller, ca. 600 m² Grdst., top 
EBK, 2 moderne Bäder, kompl. Parkett, Kamin, 
2 St´pl., € 1.250,- Neu Wulmstorf/Weidenring, 
riesiges 5-Zi.-MRH, Bj. 1983, ca. 192 m² Wfl ., 
ca. 198 m² Grdst, Vollkeller, einfache EBK, neues 
Bad mit Fenster, Laminat, Kamin mgl. Terrasse/
Balkon, Rollläden, Carport, (V, 104,4 kWh, Gas, 
EEK D), € 1.125,-. Neu Wulmstorf-Ardestorf, 
gepfl egte 6-Zi.-Bungalow, Bj. 1974, ca. 250 
m² Wfl ., ca. 1.900 m² Grdst., top EBK, 2 Bäder 
& G-WC, Fliesen/Laminat, Rollläden, Doppel-
garage, Carport, (B, 335,2 kWh, Gas, EEK H), € 
1.279,-.

Eigentumswohnungen
Neu Wulmstorf/Zentrum, gepfl egte 1,5-Zi.-Whg., Bj. 1994, ca. 35 
m² Wfl ., EBK, modernes Bad, kompl. Laminat, Boden, Tiefgarage, 
(B, 142,3 kWh, Gas), € 79.600,-. Neu Wulmstorf/ELSTORF, mo-
derne 3-Raum-MAISONETTE-Wohnung, Bj. 1997, ca. 73 m² Wfl . 
zzgl. ca. 20 m² wohnl. ausg. Dachboden, EBK, modernes Bad mit 
Fenster, Balkon, Garage & Stellplatz, Keller, (V, 100 kWh inkl. WW, 
Gas), Kaufpreis € 198.600,00. Neu Wulmstorf/Zentrum, gepfl egte 
3-Raum-MAISONETTE-Whg., Bj. 1996, ca. 46 m² Wfl . zzgl. ca. 16 m² 
Nfl . (wohnl. ausgeb. Dachboden), EBK, modernes Bad, Balkon, Lami-
nat, Keller, Stellplatz, (V, 180 kWh inkl. WW, Gas), € 179.000,-. Neu 
Wulmstorf/Zentrum, renovierte 3-Raum-Maisonette-Wohnung, Bj. 
1997, ca. 85 m² Wfl . zzgl. ca. 29 m² wohnl. ausg. Dachboden, EBK, 2 
Bäder, 2 Balkone, neue Teppichböden, Tiefgarage, (V, 130 kWh inkl. 

Anzeige

Teppichwäscherei Tostedt
Gründliche Handwäsche lohnt sich
■ Tostedt.  Teppiche gehören 
seit Jahrhunderten zur Wohn-
kultur und haben auch in unse-
rer modernen Zeit nichts an ih-
r e r  A t t r ak t i v i t ä t  ve r l o r en 

‒ wertvolle Wohnaccessoires, die 
wir täglich mit unseren Füßen (be)
treten und verschmutzen. Da lohnt 
es sich schon einmal, seinem Tep-
pich von Zeit zu Zeit eine gründliche 
Handwäsche nach alter persischer 
Tradition von einem Fachmann zu-
kommen zu lassen. 
Von der Teppichwäsche bis zur Tep-
pichreparatur sind Erfahrung und 
Qualifikation für die Erhaltung der 

Qualität maßgeblich entscheidend.
Teppiche sollten regelmäßig ge-
waschen und imprägniert werden, 
sonst riechen sie muffig und sind 
ein idealer Ort für Bakterien, Keime

und Motten. 
Wenn sich jemand mit 
der Pflege von hoch-
wertigen Orientteppi-
chen auskennt, dann
sind es die Experten
der Teppichwäsche-
rei Tostedt. Imprägnie-
rung, Rückfettung, bei 
Bedarf auch die Repa-
ratur von Fransen, Kan-

ten und Löchern. 
Um den Kunden einen mühsamen
Transport zu ersparen, bietet das 
Unternehmen darüber hinaus ei-
nen kostenlosen Abhol- und Bring-
Service im Umkreis von bis zu 100 
Kilometern. 
Teppichwäscherei Tostedt
Am Westbahnhof 3
21255 Tostedt
Tel.: (04182) 40 44 585

Otto-Immob. 77 33 38
www.immo-otto.de 
Immobilien-Gesuche
Eigentümer aufgepasst!!! Air-
busingenieur sucht im HH-Süden 
DHH, RH od. EFH zum Kauf. Wir 
bewerten Ihre Immobilie innerh. v. 
48 Std. kostenlos. Loch & Brauns- 
dorf Immobilien, Tel. 432 624 34
www.LBimmobilien.com, Ihr VK- 
Experte im Harburger Binnenha-
fen/geprüftes Mitglied im IVD

Schnell gesucht... Charmantes
Ehepaar sucht nach Hausverkauf
eine gepflegte, helle 3-Zimmer-
ETW mit Balkon in Stadt- /stadtna-
her Lage. Provisionsfrei für den
Verkäufer. Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Unrenovierte Whg. gesucht... 
Chef eines gut gehenden Hand-  
werksunternehmens sucht ETW
mit 2 bis 5 Zimmern zum Modern./
Sanieren. Provisionsfrei für den
Verkäufer. Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Immobilien-Gesuche
Nur 1. - 3. Etage gesucht... Net-
tes Ehepaar, beide Anfang 50 und
verbeamtet, sucht gepflegte, sonni-
ge 3-4 Zimmer ETW mit Balkon.
Gerne mit Lift. Provisionsfrei für
Verkäufer. Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Umzug im Sommer... Sympathi-
sches Paar (Ende 40) aus Süd-
deutschland su. gemütliches EFH/
DHH o. RH, gerne mit Grg. oder
Carport. Provisionsfrei für Ver-
käufer. Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Schöne Küche gesucht... Lei-
denschaftlicher Hobbykoch sucht
gepfl. EFH, DHH oder RH mit
großer Wohnküche umd mind. 4-5
Zimmern. Provisionsfrei für
Verkäufer. Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

RH oder DHH gesucht... Junge
Familie mit einem Kind sucht ein
kuscheliges, helles Haus zu sofort
oder später. Provisionsfrei für den
Verkäufer. Tel. 040/ 24 82 71 00,  
www.von-wuelfing-immobilien.de

Immobilien-Gesuche
Bungalow gesucht... Rüstiges
Renterpaar sucht gepflegten, ge-
mütlichen Bungalow mit Garten
oder Atrium und mind. 3-4
Zimmern. Provisionsfrei für Ver-
käufer. Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Konzertpianist sucht... stilvolles
Haus, Stadthaus oder Stadtvilla mit
großem Wohnzimmer, ab ca. 180
m² Wfl., in Stadt-/ stadtnaher Lage.
Provisionsfrei für den Verkäufer. 
Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Tischlermeister sucht... EFH/
DHH/RH mit mind. 4 Zimmern.
Auch älteres Haus mit Moder-
nisierungsbedarf. Provisionsfrei für
Verkäufer. Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Airbus-Ing. sucht... gemütl. Haus
(EFH, DHH oder RH) für 2 Pers.
mit Abstellmöglichkeiten wie Keller,
Garage o. Ähnl. Provisionsfrei für
Verkäufer. Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Immobilien-Gesuche

Airbus Ingenieure suchen Woh-
nungen u. Häuser zur Miete im 
Bereich HH-Süd. Tel. 432 624 34
Loch & Braunsdorf Immobilien
www.LBimmobilien.com

EFH mit Garten, 21149 Haus-
bruch od. Neugraben gesucht! Ab
100 m², bis ca. € 400.000,-,
h.gottwaldt@gmail.com

Immobilien-Verkauf
Wilhelmsburg... Helles, modernes
Endreihenhaus mit 5 Zimmern, 118
m² Wfl., EBK, Parkett, 2 Bädern,
Balkon und schönem, sonnigen
Garten. Bj. 2002, Der Energie-
ausweis ist in Erstellung, KP €
399.000,-, Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Holz-Wochenendhaus in Neu-
haus/ Oste, am See gelegen, 50
m² Wfl., 500 m² Eigenland, kom-
plett eingerichtet. Wasserskian-
lange vor Ort.
Chiffre 5000183, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

Immobilien-Verkauf
Fischbeker Heide... Charmantes,
helles EFH mir 3 Zimmern, 130 m²
Wfl., EBK, gemütlichem Kamin,
Keller und sonnigem Garten. Ener-
gieausweis in Erstellung. KP €
430.000,-, Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Eißendorf... Gemütliche, sehr ge-
pflegte 4-Zi.-ETW, 140 m² Wfl.,
EBK, kuscheliger Kamin, PKW-
Stellplatz, Bj. 1972, B: 132,9 kWh
(m²a), Kl: E, Öl-Zentrhzg., KP €
250.000,-, Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Wilstorf... Modernes, neuwertiges
EFH mit 3 Zi., 81 m² Wfl., EBK,
Stellplatz und sonnigem Garten.
Bj. 2015, B: 60,4 kWh: (m²a) Kl. B, 
Gas-Blockheizkraftwerk, KP €
345.000,-, Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Immobilien-Verkauf
Heimfeld... Großzügiges, 1994
modernisiertes EFH. 9 Zi., 270 m²
Wfl., EBK, 3 Bäder, Keller, Garage
u. 707 m² Grdst., Bj. 1932, V:159
kWh (m²a), Kl. E, Gas-ZH, KP €
860.000,-, Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Stelle... Kuscheliges, sonniges
EFH mit idyllischem Grundstück.
128 m² Wfl., 4 Zimmer, EBK, Bal-
kon, 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

Vermietungen
Neu Wulmstorf, 4-Zi.-Whg. 110
m², EBK, V-Bad, Garten, top Lage,
KfW 100, ab 1.5., mtl. € 940,- + NK
+ Kaution. Tel. 0173/ 991 39 16

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

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0
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■ (ein) Harburg. Die Themen Bauen, 
Wohnen und Finanzieren stehen an 
diesem Wochenende im Mittelpunkt 
einer Veranstaltung, die erstmals im 
Jahr 1995 durchgeführt wurde. Sie 
erfreut sich seitdem ständig steigen-
der Beliebtheit: Die IMMOBILIA in den 
Räumen der Sparkasse Harburg-Bux-

tehude am Sand 2 in Harburg. Zwei 
Tage lang ‒ heute, Samstag, 25. und 
Sonntag, 26. Februar, jeweils von 11 
bis 17 Uhr, erhalten künftige Bau-
herren, Käufer und Interessenten je-
de Menge Informationen zum Thema 
Hausbau. Das Motto der zweitägigen 
Messe heißt „Persönliche Beratung ist 
Trumpf“. An 27 Ständen informieren 
Experten über Finanzierungen, aktu-
elle Immobilienangebote, Grundstü-
cke, Versicherungen, Fördermittel 
und Bauprojekte. Die erfahrenen Fi-
nanzberater der Sparkasse rechnen 
künftigen Bauherren die monatliche 
Finanzierungsrate für die Wunsch-
immobilie aus. Die renommierte und 

führende Immobilienmesse im Ham-
burger Süden bietet ein vielfältiges 
Programm rund ums Bauen, Woh-
nen und Finanzieren. Mehr als 1.500 
Besucher werden an beiden Tagen 
erwartet. 
Auch familienfreundlich geht es zu. 
Mama und Papa können alle Fragen 

in Ruhe stellen, weil ihre Kleinen sich 
unterdessen im bunten Kinderpro-
gramm vergnügen und zum Beispiel 
ein Vogelhaus basteln und anmalen. 
Das ermöglicht fachliche Beratung 
in entspannter Atmosphäre. Eine der 
Fragen, auf die es am Samstag und 
Sonntag Antworten gibt, heißt „Was 
schenkt Ihnen der Staat für Ihr neu-
es Zuhause?“ 
Die erfahrenen Sparkassen-Berater 
beraten gern und kompetent: „For-
dern Sie uns, dann können wir Sie ge-
zielt fördern. Denn bei der Finanzie-
rung Ihres Bauvorhabens gibt es viele 
verschiedene Möglichkeiten. Zum Bei-
spiel die staatlichen Förderprogram-

me der IFB Hamburg und KfW. Erfah-
ren Sie in unserem Vortrag mögliche 
Wege, diverse Optionen und wichti-
ge Details. Vor allem: Nutzen Sie die 
‚Geldgeschenke vom Staat‘. Gemein-
sam mit Ihnen entwickeln wir einen 
Finanzierungsplan, der genau auf Ih-
re Situation abgestimmt ist.“ 
Zum Auftakt an beiden Tagen, jeweils 
ab 12 Uhr, zeigen Sebastian Helm und 
Stefan Hollstein den Weg „Vom Mie-
ter zum Eigentümer“. Während der 
Immobilia 2017 gelten übrigens Son-
derkonditionen für Neufi nanzierun-
gen. Ganz wichtig ist natürlich auch 
das Thema Zinssicherheit in unsi-
cheren Zeiten. Die Vorträge und vie-
le Antworten auf diese Fragen geben 
die Sparkassen-Experten am Sams-
tag um 14 Uhr und am Sonntag um 
13 Uhr. Ein weiteres Thema der Im-
mobilia: Mieten Sie noch oder leben 
Sie schon? Michael Hager, Vertriebs-
leiter S-Immobilien bei der Sparkasse 
Harburg-Buxtehude: „Der Weg vom 
Mieter zum Eigentümer ist gar nicht 
so schwer! Der Vortrag fi ndet sowohl 
am Samstag als auch am Sonntag um 
12 Uhr statt. Und: Sie haben eine Im-
mobilie und wollen wissen, was sie 
wert ist? Auf der Internetseite „bau-
er-sucht-haus.de“ können Sie sich ei-
nen Gutschein für eine kostenfreie 
Immobilien-Bewertung im Wert von 
300 Euro downloaden! Außerdem: 
Die Sparkasse Harburg-Buxtehude 
schenkt Ihnen und einer Begleitper-
son eine Kaff eespezialität und einen 
Muffi  n. Einfach Coupon ausdrucken 
und die Kaff eelounge auf der IMMO-
BILIA besuchen. Oder wünschen Sie 
sich eine neue Küche? Gewinnen Sie 
einen Küchengutschein im Wert von 
2.000 Euro vom Möbelhaus Michae-
lis. Alle Infos und Coupons fi nden Sie 
unter bauer-sucht-haus.de! 
Am Sonntag um 14.30 Uhr wird es 
spannend: Live ‒ das große Finale von 
„Bauer sucht Haus“ mit Ina Bauzaun. 
Für welches Haus entscheidet sich 
Bauer Dieter?

Erleben Sie am Sonntag um 14.30 Uhr live das große Finale von „Bauer 
sucht Haus“ auf der IMMOBILIA 2017. Michael Hager, Vertriebsleiter S-Im-
mobilien und Olaf Gerigk, Leiter ImmobilienCenter Harburg, freuen sich 
auf Sie. Foto: sparkasse harburg-buxtehude

Betrunkener Mann 
stürzte auf Gleise
■ (mk) Neugraben. Laut Bun-
despolizei stürzte ein stark alko-
holisierter Mann am 19. Februar 
gegen 23.35 Uhr im S-Bahnhal-
tepunkt Neugraben vom Bahn-
steig auf die S-Bahngleise im 
Gleis 2. Bei dem Versuch, selbst-
ständig den Gefahrenbereich zu 
verlassen, strauchelte der Mann 
erneut und fiel rücklings auf 
die Abdeckung der Stromschie-
ne. Ein Triebfahrzeugführer, der 
im Gegengleis (Gleis 1) mit ei-
ner S-Bahn in den Haltepunkt 
einfuhr, entdeckte den im Gleis-
bereich liegenden Mann. Um-
gehend rettete der DB-Mitarbei-
ter den Verunglückten aus dem 
Gleisbereich und zog ihn auf 
den Bahnsteig in Sicherheit. Der 
deutsche Staatsangehörige wur-
de mit einem Rettungswagen 
in ein Krankenhaus gebracht. 
Über Verletzungen kann die Bun-
despolizei keine Angaben ma-
chen. Ein Atem alkoholtest konn-
te nicht durchgeführt werden.
Eine Streife der Bundespolizei 
war zu Unfallaufnahme vor Ort. 
Nach aktuellem Sachstand gibt 
es keine Hinweise auf ein Fremd-
verschulden. 
Der Mann ging am Bahnsteig 
entlang und fi el alkoholbedingt 
auf die S-Bahngleise.
Vor diesem Hintergrund warnt 
die Bundespolizeiinspektion 
Hamburg vor leichtsinnigem 
Verhalten an Bahnanlagen. Oft-
mals bringen sich Personen 
durch ihr leichtsinniges Verhal-
ten nicht nur selbst in Lebens-
gefahr, sondern gefährden durch 
ihr Verhalten auch andere Perso-
nen (Retter, Triebfahrzeugführer, 
Fahrgäste).

■ (mk) Neugraben. Der Landesbe-
trieb Straßen, Brücken und Gewäs-
ser (LSBG) erneuert aufgrund des 
schlechten Zustandes die Asphalt-
deckschichten in der Cuxhavener 
Straße. Ziel der Maßnahme ist die 
Erhaltung der Fahrbahnen bis zu 
einer möglichen Grundinstandset-
zung.
Der LSBG führt die Arbeiten in zwei 
Bereichen aus: zwischen der Straße 
Am Scheinberg und Haus Nr. 253 
auf einer von Länge etwa 400 Me-
tern sowie zwischen der Straße Eri-
kaweg und Talweg auf einer Länge 
von etwa 190 Metern.
Die Einrichtung der Baustelle er-
folgt am 5. März ab circa 8 Uhr. Im 
Baustellenbereich gilt ein absolu-
tes Halteverbot, die entsprechen-

den Schilder stellt der LSBG recht-
zeitig vorher auf. Die Cuxhavener 
Straße ist in diesem Bereich in jeder 
Fahrtrichtung für zwei Wochen nur 
einstreifi g befahrbar. Die Bushalte-
stelle Talweg wird am 5. März um 
circa 9 Uhr in Richtung Neugraben 
zur Park bucht vor der Cuxhavener 
Straße Nr. 170 verlegt. Fußgänger 
und Radfahrer werden gemeinsam 
auf dem vorhandenen Gehweg je-
derzeit sicher an der Baustelle vor-
beigeführt.
Der LSBG bittet alle von dieser not-
wendigen Maßnahme Betroff enen 
um Verständnis für die zu erwar-
tenden Beeinträchtigungen. Da die 
Arbeiten witterungsabhängig sind, 
kann es zu Verschiebungen kom-
men.

Cuxe wird ausgebessert
Asphaltarbeiten vom 5.-14. März

Hier
könnte Ihre Anzeige stehen!

Rufen Sie uns an,
wir beraten Sie gerne.

� (040) 70 10 17-0

Anzeige

Bauer sucht Haus! 
Immobilia der Sparkasse Harburg-Buxtehude 



Wir sind ein modernes, leistungsfähiges 
und kundenorientiertes Unternehmen mit 
rund 560 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern in einem Konzernverbund. Zur Stär-
kung unserer Wettbewerbsfähigkeit ver-
folgen wir anspruchsvolle Ziele.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für den Bereich Fähren zwei

Fährführer/innen
Ihre Aufgabe:
 Führen der Fährschiffe und -boote
 Bedienung der Fähr- und Anlegertechnik mit Schranken und Ampelanlagen, Koordination 
des Fahrzeug- und Fahrgastwechsels und Durchführung von Gefahrguttransporten

 Unterstützung bei der Betriebswartung der Motoren
 Erhebung des Beförderungsentgeltes an der Priwallfähre 
 Übernahme von Sonderaufgaben auf Anweisung der vorgesetzten Stellen

Ihr Profil:
 Binnenschifferpatent A oder C1 oder Kapitänspatent mit Sprechfunkzeugnis und Radarpatent
 technisches Grundverständnis
 Interesse an der ständigen Weiterbildung und speziell am Erwerb der Qualifikation als Busfah-
rer/in und an entsprechenden Fahrdiensttätigkeiten

 hohe externe und interne Kundenorientierung
 Bereitschaft zur Schichtarbeit

Wenn Sie interessiert sind, mit uns gemeinsame Zukunftsaufgaben zu lösen, senden Sie bitte 
Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres nächstmöglichen Eintritts-
termins und Ihrer Gehaltsvorstellung per Post oder E-Mail an die unten genannte Adresse. 

Der Stadtverkehr Lübeck ist an der beruflichen Förderung von Frauen auf der Grundlage des 
bestehenden Frauenförderplans sehr interessiert. Engagierte Berufsanfänger/innen sind 
ebenso willkommen wie Kandidaten/-innen mit einschlägiger Berufserfahrung. Schwerbehin-
derte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Stadtverkehr Lübeck GmbH
Bereich Personal und Organisation
Ratekauer Weg 1-7 · 23554 Lübeck
E-Mail: personal@svhl.de

Im Internet erreichen Sie uns unter www.sv-luebeck.de

Buxtehude Bahnhofstraße 46 Tel.: 0 41 61 - 8 66 44 80 
Hollenstedt Bahnhofstraße 5 Tel.: 0 41 65 - 8 06 11 
Neu Wulmstorf Bahnhofstraße 29 Tel.: 0 40 - 70 10 85 85

Intensivpflege · Zentral-Telefon: 0 41 61 - 8 66 44 82

www.pflegedienst-lebensbaum.de · info@pflegedienst-lebensbaum.de

Der Mensch an Ihrer Seite!

Werde ein Teil der Lebensbaum-Familie in unseren 
Standorten Buxtehude, Hollenstedt oder Neu Wulmstorf.

Gesundheits- und  
Krankenpfleger/in
Altenpfleger/in

Unser Angebot:
G familiäre Teams
G  tägliche Übergabezeiten mit der  

Pflegedienstleitung
G kein 12-Tage-am-Stück-arbeiten, sondern 4 – 5 Tage
G Wünschebuch für Dienstwünsche
G  die „Lebensbaumrente“ – je nach Betriebszugehörigkeit 

einen reinen  Arbeitgeberzuschuss
G Sommerfeste & Weihnachtsfeiern für alle Mitarbeiter
G besondere Vorteile bei Kooperationspartnern

Wir freuen uns auf deine Bewerbung.

A+S A+SAlarm- und Sicherheitstechnik

A+S A+SAlarm- und Sicherheitstechnik

Die Firma A+S ist als innovatives Familienunternehmen be-
reits seit über 30 Jahren auf elektronische Sicherheitssysteme 
spezialisiert. Unser größtes Kapital sind unsere Mitarbeiter /
Mitarbeiterinnen.

Für die langfristige Betreuung unserer Großkunden 
im Süden Hamburgs / Harburg suchen wir

- Projektleiter für Einbruch- und Brandmeldeanlagen (m/w) 
-  Elektroniker für Informations- und Kommunikationstechnik, 

Fernmeldeanlagenelektroniker 
oder vergleichbare E-Berufe (m/w)

- Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik (m/w)

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche und verantwor-
tungsvolle Tätigkeit mit sehr guten Zukunftsperspektiven.

Schicken Sie uns Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen bitte 
per Post oder E-Mail zu.

Alarm- und Sicherheitstechnik B. W. GmbH 
Im Hegen 14b · 22113 Oststeinbek · Tel. 040 / 714 86 00 

th.niemann@alarm-as.de

Wir suchen

ZUSTELLER

Informationen unter: 040 / 70 10 17 27
www.neuerruf.de

Wir erscheinen
jeden Samstag!

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.

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

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

Wir suchen ab Februar eine 450 € Kraft 
Handwerker - Reiniger (m/w)

gerne mit Staplerschein

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an:
Algeco GmbH 

Trettaustraße 36 · 21107 Hamburg 
Telefon: 040-65 04 69 13
Mobil: 0172 983 75 63 
Gerne auch per E-Mail:  

thorsten.kietzmann@as.algeco.com

GmbH

Industrie
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Schlosser m/w
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Informieren Sie sich über die Ausbildung zur
„Staatlich geprüften Kosmetikerin“

 

altersunabhängige, kostenlose

Informationsveranstaltung am 01.03.2017 
um 16 Uhr 

 

 
 

• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 

Wir suchen zum nächst-
möglichen Eintrittstermin 
eine/n sehr flexible/n

kfm. Assistent/in
für unsere Vetriebsleitung 
auf Minijob-Basis in unserer 
Abteilung Zeitungs-Zustel-
lung als Urlaubsvertretung 
und in Spitzenzeiten.
Bitte senden Sie Ihre 

 Bewerbung per E-Mail an 
personal@bobeckmedien.de

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

Gänsemarkt 44, 20354 HH-Mitte
Telefon: 040 / 89 72 52 8-0
Mail: hamburg@arwa.de

Transporthelfer (m/w)
mit & ohne Führerschein

Staplerfahrer (m/w)
mit gültigem Staplerschein

Metallbauer (m/w)
mit berufsüblichen Kenntnissen

Call Center Agents (m/w)
für In- & Outbound

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

Containerpacker m/w
sofort gesucht.

Deutsches 
Rotes 
Kreuz

MF-Arzthelferin HH-Neugraben
Für unsere moderne Augenarztpraxis suchen wir zum 

 nächstmöglichen Zeitpunkt eine 

Medizinische Fachangestellte
in Vollzeit oder Teilzeit sowie Azubis.

Als Gesellschafter-Praxis der AOB Neugraben bieten wir 
ein interessantes und repräsentatives Arbeitsumfeld.

Bewerbung bitte per E-Mail an: mk@qan-augenaerzte.de  
oder persönliche Vorstellung in der Praxis.

Augenärztliche Gemeinschaftspraxis 
Dr. med. Hinnerk Kirsch und Partner · Tel. 040 / 701 74 74

Marktpassage 8 · 21149 Hamburg

Wir zahlen mehr ...
Lagermitarbeiter m/w, gesucht.
– –

20097 Hamburg, Tel. 040 / 23 85 58 40, 
hamburg@be4work.com

Wir zahlen mehr ...
Staplerfahrer m/w, gesucht.
– –

20097 Hamburg, Tel. 040 / 23 85 58 40, 
hamburg@be4work.com

DER STELLENMARKT

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0
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könnte Ihr Angebot platziert sein! 
Interessiert? 
Dann fordern Sie unsere Anzeigenpreise an.Hier � (040) 70 10 17- 0 RUFDie Lokalzeitung 

zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

Redaktionsschluss
Donnerstag 17.00 Uhr



Geben Sie Ihre Kleinanzeige ganz bequem über 
unsere Kleinanzeigen-Annahme im Internet auf:
www.neuerruf.de • Anzeigen online aufgeben

Bitte veröff entlichen Sie meine private Kleinanzeige in Ihrer nächsten Ausgabe.  Bei Aufgabe zahlbar. 
Bei Chiff re-Anzeigen wird eine Extra-Gebühr (bei Zusendung EURO 4,10, bei Abholung EURO 3,00) 
erhoben. Erotik- und Bekanntschaftsanzeigen nur gegen Vorkasse!

Name

Adresse

Konto-Nr.: BLZ

Bankinstitut:

Unterschrift
 Ich erteile eine einmalige Ich lege der Bestellung den Betrag 
 SEPA-Lastschrift (Einzugsermächtigung) in bar bei

Rubrik:
(Lassen Sie nach jedem Wort und Satzzeichen ein Kästchen frei)

Bitte ausschneiden und einsenden an: Der Neue Ruf, Postfach 92 02 52, 21132 Hamburg ✁
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Ankauf

Wir kaufen
Wohnmobile + Wohnwagen
03944 / 36160 www.wm-aw.de Fa.

Kaufe Altkleider aller Art u. ganze
Nachlässe. Ein Anruf genügt, Bar-
zahlung. Tel. 040/ 54 89 92 69

Moni sucht Altkleider und Trö-
del, Porzellan und Nachlässe.
Tel. 0176/ 87 04 41 59

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

Uhren-Literatur und Ersatzteile
gesucht. Tel. 040/ 54 89 92 69

Bekanntschaften
Engagierter u. interessierter Mann,
62 J., 171 cm, schlank, NR, sucht
SIE, 50-62 J. z. Kennenlernen bei
gem. Unternehmungen Natur/Kult.
Chiffre 5000184, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

Netter Er 60+ wünscht sich eine
"dicke" Freundin für spannende
Momente!
Tel./SMS 0160/ 282 05 35

Junggebliebener Er, 68 J., NT,
NR, sucht häusliche feste Bezie-
hung, ab 50-60 J., nur ernstg.
Anrufe. Tel. 0176/ 42 91 56 02

Sportlich gepfl. Harburger, 45 J.,
183, sucht abenteuerlustige Frau
für tolle Treffen & schöne Momen-
te. Tel. o. SMS 0157/ 70 21 48 62

Erotik
Natalia 0152/ 19 18 61 74,
enjoydate.eu/natalia,
Ewelin 0152/ 19 15 63 55,
enjoydate.eu/ewelin,
Marina 0157/ 59 50 81 39,
enjoydate.eu/marina

Thaimassage Meckelfeld,
Glüsinger Strasse 90, geöffnet von
9-22 Uhr, Tel. 0151/ 10 30 49 01

Erotik

Neu Wulmstorf, Stader Str. 298,
Ella, 35 J. alt, exotisch, vielseitig.
Süß wie Honig. Tel. 01522 / 595
33 50 www.stadtgelueste.de

Stader Str. 298, Sabrina eine
Sünde wert, Vorderhaus, wieder in
Harburg. Tel. 0152/ 07 45 89 10,
www.stadtgelueste.de

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

Garage
Ganzjähriger Motorrad-Stellplatz
ab sofort zu vermieten. Tiefgarage
in kleiner Wohnanlage, Nähe S-
Bahn Neugraben, € 30,-/Monat.
Kontakt: Herr Grützner, Mo.-Fr. ab
9 Uhr. Tel. 040/ 79 01 52 16

Garten
Gartenhelfer mit Erfahrung auf
450€ Basis gesucht, für  kleine
Wohnanlage in HH Eissendorf.  Ar-
beit nach Absprache. 11€ St. 0173
97 00 628.

Gesucht
Reitbeteiligung gesucht Raum
Sinstorf, 13 Jahre altes Mädchen,
liebt Pferde, acht Jahre Reite-
rfahrung, gern Bodenarbeit,
Stallarbeit. Tel. 040 - 547 51 774.

Gesundheit
Neu: "Martin-Luther-Laufkurs"
für Anfänger und Fortgeschrittene.
Laufen Sie mit und gewinnen Sie
Gesundheit und Fitness in einem
8-wöchigen Laufkurs. Start ist am:
7.3.2017 jeweils Dienstag und
Donnerstag um 19.00 Uhr. Treff-
punkt: Ehestorfer Heuweg 14,
21149 HH.
Infos unter www.ingolf-boehme.de,
Tel. 0175/ 561 93 17 u. 701 35 88

Gesundheit

Ohne Erotik - gesunde, wohltuen-
de Thaimassage, Winsener Str.
21, täglich 12:00 - 20:00, tel.
0152-169 70 688

Hostessen

Kfz-Ankauf
Suche Mercedes von Privat für
Privat. Bitte alles anbieten auch
andere Marken. Tel. 54 89 92 69

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.

Romantischer Widder, 68/179,
schlank, NR/NT, sucht eine liebe-
volle, schlanke, zärtliche Sie bis 65
J. für eine intensive, dauerhafte
Beziehung. Solltest du dich auf ei-
ner soliden Basis, nach Sinnlich-
keit und Vertrautheit sehnen, dann
freue ich mich auf deinen Anruf!
Tägl. von 15 bis 21
Telechiffre: 42851

Blonde, attraktive Sie, 53 J. 172
cm, mit fraulicher Figur, vielseitig
interessiert, unternehmungslustig
sucht Dich: Netten, ehrlichen und
niveauvollen Partner zum Aufbau
einer festen harmonischen Be-
ziehung. Freue mich auf Deinen
Anruf. Tägl. von 19 bis 22
Telechiffre: 42850

Möchte wieder "Wir" sagen
können. Netter Er, 72/1,75/73/NR,
volle Haare, fit, treu, zuverläßig
und aufgeschlossen, wünscht sich
natürlich, aufrichtige Sie mit frau-
licher Figur. Für eine harmonische,
dauerhafte Partnerschaft. Ich freue
mich auf Dich! Tägl. von 18 bis 23
Telechiffre: 42844

Hallo, mein Name ist Monika,
bin 56 J., 1.62 m groß und ich
habe eine 22-jährige Tochter; mag
gerne Kochen und Spazieren-
gehen. Suche nun auf diesem
Wege einen netten Partner pas-
senden Alters. Freue mich auf Ih-
ren Anruf! Tägl. von 18 bis 20
Telechiffre: 42842

Finkenwerderaner Löwe möchte
nicht wieder Weihnachten alleine
verbringen, bin 68/176, NR, hu-
morvoll und vorzeigbar. Möchte
dich passenden Alters kennenler-
nen für eine harmonische Be-
ziehung. Würde mich freuen über
deinen Anruf. Tägl. von 17 bis 22
Telechiffre: 42831

Kontaktanzeigen
Ich bin 49 Jahre, 1,60 gr, Rau-
cherin, schlank. Suche 45 bis 55-
jährigen Mann: treu, offen für alles
Schöne. Er kann mobil sein, ist
aber kein Muss. Ich bin finanziell
abgesichert. Ich würde mich freu-
en, wenn du dich meldest. Tägl.
von 19 bis 22 Telechiffre: 42841

Widderfrau, 55, sucht einen lie-
ben, treuen Mann. Er sollte einfach
sein, kein Prahlhans! Ab 55 J., Fi-
gur egal. Interesse an Harmonie
und Reisen. Fühlst Du Dich ange-
sprochen und zeigst Interesse?
Ruf an, ich freue mich! Tägl. von
18 bis 21 Telechiffre: 42860

Ich, 70/173, mit fraulicher Figur,
suche netten Freund, der mit mir
vielleicht die Freizeit teilen möchte.
Habe mein Auskommen und fahre
ein Auto. Ich bin eine Hobbygärt-
nerin und Musikliebhaberin. Tägl.
von 18 bis 22 Telechiffre: 42830

Frohnatur, 50/163/70, NR, Meer
& Naturfreak, FKK-Fan, neugebo-
ren & frei, suche meinen Seelen-
partner, gern mit außergewöhn-
lichen Attributen, Maler, Dichter,
Bio-Bauer o.ä. Tägl. von 12 bis 20
Telechiffre: 42852

Es gibt viele Sterne am Himmel,
für jeden einen. Nur der meine war
noch nicht dabei. Ich Ivonne, 35
Jahre, suche Dich! Ehrlich und treu
solltest Du sein. Bitte nur ernst-
gemeinte Anrufe. Tägl. von 18 bis
21 Telechiffre: 42854

Gemeinsam leben mit Sonne,
Meer, Kultur, 62/186, Widder, ge-
sch. o. Altlasten, Hobbys: Biker,
Stdrt.-Tanzen, Kochen, gesicherte
Basis, sucht Sie mit HHH für lang-
fristige ernsthafte Beziehung. Tägl.
von 12 bis 21 Telechiffre: 42858

Hallo! Bin 50/1,79. Suche eine lie-
bevolle Partnerin, hübsch, schlank,
40-55 Jahre alt. Du solltest treu
und ehrlich sein und bereit für eine
feste Beziehung. Freu mich auf
Deinen Anruf. Täglich von 20-22
Uhr. Telechiffre 42859

Nette Frau, 44 Jahre alt und et-
was mollig, sucht netten Herrn,
NR/NT. Wer möchte mich Mauer-
blümchen aus den vier Wänden in
die weite bunte Welt herausholen?
Tägl.19 bis 21 Telechiffre: 42856

Ich, 53/1,78, suche eine im Leben
stehende und etwas sportliche
Partnerin für eine feste Beziehung.
Bin vielseitig interessiert und freue
mich auf Deinen Anruf! Tägl. von
16 bis 22 Telechiffre: 42855

Sympathischer Engel, 44, sucht
neues Glück - den Bengel für die
Zukunft. Mich nervt es, dass ich zu
Weihnachten alleine bin. Tägl. von
16 bis 20 Telechiffre: 42840

Junger Mann, 45, 178 cm sucht
eine neue Lebenspartnerin für eine
gemeinsame Radtour in die Zu-
kunft. Tägl. von 18 bis 23:59
Telechiffre: 42843

Hallo! Ich 62/1,81, schlank, suche
Dich für eine feste Beziehung. Al-
les Weitere gern bei deinem Anruf.
Ich freue mich. Tägl. von 19 bis 23
Telechiffre: 42853

Musik

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

Stellenangebote
Sie suchen einen langfristig si-
cheren Arbeitsplatz? Bei uns sind
Sie richtig! Für die Betreuung sani-
tärer Anlagen im Raum Wilhelms-
burg suchen wir kurzfristig enga-
gierte deutschsprachige Mitarbeiter
(m/w) in VZ/TZ. PKW erforderlich.
Tel. Mo.-Fr. 04322/ 10 03

Stellengesuche
Erfahrener Bauarbeiter, Malern,
Tapezieren, Laminat, Fliesen, Ri-
gips, Tel. 0152/ 19 09 48 80 od.
040/ 88 21 91 82

Bäume fällen & kappen, Hecken-
schnitt und Entsorgung. Tel. 040/
700 73 67 oder 0152/ 29 19 56 24

Spaziergäge, Einkäufe oder Hilfe
im Haushalt? Melden sie sich ger-
ne bei mir. Tel. 0170/ 993 38 61

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

Unterricht
Englisch: Unterricht und Nachhil-
fe von erfahrenem Pädagogen mit
muttersprachlicher Kompetenz.
Tel. 040/ 77 58 39

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

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

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

Basketballschuhe Jordan Flight
Tradition Black Gym., Red-White,
Herren, Gr. 40 für € 39,- zu
verkaufen. Tel. 01 52/ 59 33 35 95

Kindermountainbike
24 Zoll, 21Gänge,80,- €
Tel.040 / 547 51 774

school-bike für Mädchen, oran-
ge, 8 Gänge. Tel. 040 / 547 51 774

Verschiedenes

Zauberer Elmutio
Vom Kindergeburtstag 
bis Dorffest, Hochzeit 

etc. 
mit Leierkasten + 

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

Haushaltsauflösungen und
Nachlässe, Moni holt aus Entrü-
mplungen kostenlos Trödel ab.
Tel. 0176/ 87 04 41 59

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

Heilerin für Rose, Warzen, Haut
und vieles mehr Kartenlegen.
www.hellsichtiges-kartenlegen.
repage2.de, Tel. 040/ 28 57 22 50

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

Neu Wulmstorf, Flohmarkt, jeden
Samstag, Fritz-Reuter-Straße 30.
Tel. 040 / 701 39 50

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

Zu verschenken
Tiefkühlschrank, Marke Liebherr,
zu verschenken. Maße: 184 x 65 x
63 cm. Tel. 040/ 796 46 74

DER KLE INANZE IGENMARKT

14  | Der neue RUF  |  Samstag, 25. Februar 2017

Kleidermarkt
■ (mk) Neugraben. Am 2. März 
von 15.30 bis 17.30  Uhr und am 
4. März von 9 bis 12 Uhr haben 
alle Interessierten die Möglich-
keit, einige der sehr vielen gut 
erhaltenen Kleidungsstücke für 
wenig Geld im „Juki-Haus“ der Mi-
chaeliskirche, Cuxhavener Straße 
323, zu erwerben. Die Einnahmen 
werden gespendet und kommen 
hilfsbedürftigen Kindern und Er-
wachsenen in Hamburg sowie 
den Projekten der Michaeliskir-
che in Nepal oder  Afrika zugute.

Die Kleinanzeige…
…klein im Preis,

groß in der Wirkung!

Der Neue RUF · 70 10 17-0



BESTATTUNGEN

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

040 - 700 04 06
Tag & Nacht

H.-J. Lüdders

Ich gebe Dich aus meinen Händen  
und halte dich fest in meinem Herzen

Anna Marie Rezutek
geb. Richters

* 5. April 1928       † 17. Februar 2017

In liebevoller Erinnerung nehmen wir Abschied

Jürgen und Katja

Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung findet am Mittwoch, 
dem 1. März 2017, um 14.00 Uhr in der Kapelle des Neuen Friedhofes 

Harburg, Bremer Straße 236 statt.

Jesus spricht:
Ich bin die Auferstehung und das Leben.
Wer an mich glaubt, wird leben,
wenn er auch gestorben ist.

(Joh. 11,25)

Lothar Köster
 * 26. September 1929      † 18. Februar 2017

In Liebe und Dankbarkeit
Helmut und
Sigrid Rudolph geb. Köster

Jürgen und
Anja Köster geb. van der Werff

Heike Wenzlaw geb. Köster

Thomas und
Maren Pluntke geb. Köster

Enkel- und Urenkelkinder

Trauerfeier mit anschließender Beisetzung am Montag, dem 27. Februar 2017, 
um 13.30 Uhr in der Lutherkirche Neu Wulmstorf.

Als die Kraft zu Ende ging,
war’s kein Sterben, war’s Erlösung.

Aenne Lorenz
geb. Ahlers

* 3. November 1934       † 19. Februar 2017

In Liebe und Dankbarkeit
Im Namen aller Angehörigen

Deine Kinder und Enkelkinder

Neugraben / La Palma

Die Beisetzung findet im engsten Familienkreis statt.

Was Du im Leben hast gegeben, dafür ist jeder Dank zu klein.
Du hast gesorgt für Deine Lieben, von früh bis spät, tagaus, tagein.
Schlaf nun in Frieden und schlafe sanft, und hab für alles lieben Dank.

Nach kurzer, schwerer Krankheit ist unser lieber Papa, 
Schwiegervater, Opa, Uropa, Bruder, Onkel, Schwager und 
Freund von uns gegangen.

Jürgen van der Zyl
* 21. Januar 1938       † 12. Februar 2017

In Liebe und Dankbarkeit

Detlef und Heike
Dagmar und Carsten
Anika, Stefan und Lilly
Jana, Andi und Elias
Lars und Rahel
und alle, die ihn gern hatten

Marmstorf 

Die Urnentrauerfeier und anschließende Beisetzung findet statt am  Mittwoch, 
dem 1. März 2017, um 14.00 Uhr in der Kapelle des  Langenbeker Friedhofes,  
Langenbeker Friedhofsweg 6, 21079 Hamburg. Karl Riethling

1920 – 2017

Wir haben Abschied genommen 
von unserem Onkel Karl.

Herzlichen Dank sagen wir allen, die sich in 
stiller Trauer mit uns verbunden fühlten und 

ihre Anteilnahme auf vielfältige Weise zum
Ausdruck gebracht haben.

Familie Rüpke

Hamburg-Moorburg, im Februar 2017

Für die herzliche Anteilnahme und die vielen  Blumenspenden 
beim Heimgange unserer lieben Mutter und Oma

Edith Beckmann
geb. Henning

danken wir allen recht herzlich.

Im Namen aller Angehörigen

Die Kinder
Neu Wulmstorf, im Februar 2017

FAMILIENANZEIGEN
Ruhe in Frieden

Traurig nehmen wir Abschied von meinem lieben Bruder, 
unserem Schwager, Onkel und Großonkel

Reinhard Drewniok-Purschke

Alice und Andreas Jakob-Drewniok
Oliver Jakob-Scherrer und Familie
Michael Jakob
Rosa Drewniok-Jahnke
Veronika und Siegfried Jasper-Drewniok
Edith Schultz-Purschke und Lebenspartner
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BERATUNG
Sie sagen uns, was Sie

sich vorstellen, oder
wir erarbeiten gemeinsam 

Ihre individuell
gestalteten Anzeigen.

Rufen Sie uns einfach an.

Der Neue Ruf
� 040/70 10 17-0

„Wir müssen doch 
irgendwann anfangen!“
Debatte über Neugraben
Fortsetzung von Seite 1
Aber auf den öff entlichen Flächen 
wie an der Bauernweide könnte man 
mit dem Wohnungsbau beginnen. 
Beinahe beschwörend sprang ihm 
der Leiter des Fachamtes Stadt- und 
Landschaftsplanung Harburg, Hans 
Christian Lied, zur Seite. „Wir müs-
sen doch irgendwann anfangen!“ 
CDU-Fraktionschef Fischer lehnt die 
2. Parkraum-Variante nicht grund-
sätzlich wie die erste ab. Aber seine 
Forderung bleibt bestehen: Es müs-
se ein Gesamtplan zur Neuentwick-

lung des Neugrabener Zen trums 
vorgelegt werden. Kritik äußerte er 
auch an den Vorstellungen der Ver-
waltung bezüglich neuer öff entlicher 
Parkplätze, wie beispielsweise in der 
Mündung des Scheideholzweges ge-
genüber der Post: Fischer: Das geht 
gar nicht, weil hier gerade alles neu 
gemacht worden sei. Zudem merkt 
Fischer an, dass die öff entlichen Flä-
chen an der Bauernweide vielleicht 
für die Gebäude der Polizei, des Kun-
dendienstcenters oder der Bücher-
halle benötigt werden, deren Mit-

verträge bald auslaufen. Vielleicht 
entscheiden sich die Besitzer dieser 
Immobilien für eine lukrativere Ver-
wendung ihrer Areale, so Fischer. 
Damit spielte der CDU-Politiker auf 
die Meldung des Senates an, wo-
nach angeblich der Mietvertrag für 
das PK 47 in Neugraben vom Ver-
mieter nicht verlängert wird. Die In-
nenbehörde suche bereits einen neu-
en Standort für die Polizei. 
Und noch mal Neugrabener Zen-
trum: Im Rahmen ihrer Reihe zur 
Entwicklungsperspektive Neugra-
ben-Fischbek 2025 ging es am 22. 
Februar unter dem Motto „Nahver-
sorgung und lokale Ökonomie“ eben-
falls um die Zukunft des Neugrabe-
ner Zentrums. Michael Kuhl mann 
von der Handelskammer machte 

deutlich, dass eine Stärkung des Ein-
zelhandels gegenüber dem Online-
handel nur über drei Wege führt: 1. 
Standort: Interessengemeinschaften 
professionalisieren, Quartiersma-
nagements etablieren, Einführung ei-
nes BID und Aufwertung öff entlicher 
Räume, 2. Service: der Kunde müsse 
„König“ sein, vom Fokus „Produkte“ 
zum Focus „Kunde“ und Wohlfühl-

faktoren etablieren (beispielsweise 
Kunden-WC, Sitzmöglichkeiten, Un-
terhaltung von Begleitpersonen) und 
3. Internetauftritt: Standortkompe-
tenz vermitteln, so Kuhlmann. 
Heiko Stolzenburg betonte, dass die 
Verwaltung zwar die Rahmenbe-
dingungen des Zentrums verbes-
sern könne, aber nicht für die Eta-
blierung neuer Geschäfte zuständig 
sei. Vor dem Hintergrund der Neu-
baugebiete mit rund 12.000 Neu-
bürgern machte er die aktuellen 
Planungen für die Nahversorgung 
deutlich. Für das Zentrum Neugra-
ben stehe die Sanierung und Neuge-
staltung des SEZ an, die baldige Er-
öff nung des Vollsortimenters EDEKA 
und die Umgestaltung der Marktfl ä-
che. Darüber hinaus liefen aber be-

reits Planungen für die Nahversor-
gung der einzelnen Neubaugebiete in 
Fischbek. So sei der Startschuss für 
den Fischbeker Heidbrook mit dem 
neuen REWE-Vollsortimenter, einem 
Drogerie-Markt, einer Sparkasse und 
einem Bäcker bereits gegeben. Auch 
für die Fischbeker Reethen gebe es 
ähnliche Planungen, so Stolzenburg. 
Stephanie Beier vom Warncke’s Ede-
ka Frischecenter, das bald auch in 
Neugraben öff net, erklärte, dass ein 
Shopping-Erlebnis für die Kunden 
wichtig sei. Es reiche nicht, einfach 
die Türen zu öff nen und dann zu hof-
fen, die Kunden würden kaufen. Um 
diese anzuziehen, würde man bei-
spielsweise eine Erlebnis-Gastrono-
mie, Whiskey-Tasting oder Lieferser-
vice anbieten, so Beier.

Laut Verwaltung soll an der Bauern-
weide Wohnbebauung entstehen.
  Foto: W. Marsand



NEU: Handwäsche 
für Wohnmobile und 
kleine Transporter

Innen- und Außen- reinigung
ab 25,-

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

Neu Wulmstorf
Textile Autowäsche 

neuste Technik – blitzblank

q10,-
q  19,50

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

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

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

SAUBER.
Bonushe f t : 

10 x waschen 

= 1 x gra t is

CAR WASH

Angebot vom 25.02.17 - 11.03.17

REGION NEU WULMSTORF16  | Der neue RUF  |  Samstag, 25. Februar 2017

■ (gd) Neu Wulmstorf. Gold- 
schmuckankauf beziehungsweise 
-verkauf ist eine besondere Vertrau-
enssache, da über 50 Prozent aller 
Verkäufer von Altgold den Wert ihrer 
Schmuckstücke nur schwer einschät-
zen können. Oberstes Anliegen ist da-
her für den Juwelier Daniel Elias, seit 
Anfang Mai 2015 Inhaber des altein-
gesessenen Fachgeschäfts „Juwelier 
Hoff mann“ in der Bahnhofstraße 25a, 
die seriöse und transparente Abwick-
lung beim Ankauf von Altgold eben-
so wie auch bei hochwertigen Uhren. 
„Transparenz und ein off enes Wort 
sollten in diesem Geschäft immer 
oberste Priorität besitzen“, so Dani-
el Elias. Edle Uhren dienen nicht nur 
der exakten Zeitmessung, sie sind 
auch Zeugen einer Jahrhunderte al-
ten Handwerkskunst. Dennoch möch-
te sich mancher Besitzer von einer 
Uhr aus seiner Sammlung oder einer 
Erbschaft trennen ‒ manchmal auch, 
weil die Umstände den Verkauf einer 

Luxusuhr erfordern. Deshalb hat sich 
Daniel Elias neben dem Handel mit 
Altgold auch auf den Ankauf edler 
Uhren spezialisiert. Mit seiner fachli-
chen Kompetenz ist es ihm möglich, 
den Zu- stand einer Uhr einzuschät-
zen und den gegenwärtigen Wert kor-
rekt zu ermitteln. 
Daniel Elias verrät aber auch gern, 
worauf Laien beim Verkauf von Edel-
metallen unbedingt achten sollten. 
Echter Goldschmuck ist am Präge-
stempel zu erkennen. Die Prägung 
gibt jeweils die Legierung, sprich 
den Goldgehalt und damit auch den 
zu errechnenden Wert des Altgol-
des an. Es gibt kaum Haus- halte, in 
denen sich kein Gold in Form von 
Schmuck, Zahngold oder Goldmün-
zen fi nden lässt. Der Gold- schmuck 
wird nicht mehr getragen, ist defekt 
und eignet sich somit für den Ver-
kauf. Auch Münzen, die man geerbt 
hat, können lohnend zu Geld umge-
wandelt werden. 

Anzeige

Die „Gold-richtige“ Adresse
Verborgene Schätze zu Geld machen

Bei Daniel Elias können Kunden darauf vertrauen, für ihr Altgold 
stets einen fairen Preis zu bekommen. Foto: gd

■ (mk) Neu Wulmstorf. Neue Ge-
sichter im Vorstand Bündnis 90/Die 
Grünen Neu Wulmstorf: Aufgrund 
des Ausscheidens von Anja Mar-
tens aus privaten Grünen stand auf 
der Sitzung des Ortsverbandes Neu 
Wulmstorf am 16. Februar die Neu-
wahl eines Vorstandsmitgliedes auf 
der Tagesordnung.

Gleich zwei erst im letzten Jahr ein-
getretene Mitglieder, Kerstin Mün-
nich-Krüger und Helmut Herfort, 
stellten sich zur Wahl und wur-
den beide einstimmig gewählt. Laut 
Satzung bestehe der Vorstand des 
Ortsverbandes aus zwei bis vier 
gleichberechtigten Ortsverbands-
sprechern sowie einem Kassenwart 
und sollte geschlechtlich paritätisch 
besetzt sein, erklärte Ortsverbands-

sprecher Michael Krause in einer 
Pressemitteilung. 
Die Grünen wären es in den vergan-
genen Jahren in Neu Wulmstorf ge-
wesen, betonte Krause weiter, die 
sich immer wieder vehement für 
eine ökologische und ökonomisch 
vertretbare und nachhaltige Poli-
tik eingesetzt hätten. „Dies betriff t 
insbesondere die vernachlässigten/
stiefmütterlich behandelten Berei-
che des Radverkehrs und des fuß-
läufi gen Verkehrs, den Erhalt der 
Naherholungsgebiete am Beispiel 
Waldsiedlung, den Schutz der Um-
welt und des Grundwassers vor 
Pestiziden und Düngemittelrück-
ständen sowie die Schaff ung von 
bezahlbarem sowie seniorengerech-
tem Wohnraum“, so Krause.

Neue Ortsverbandssprecher
Wahlen bei Bündnis 90/Die Grünen

Kerstin Münnich-Krüger Fotos: ein

Helmut Herfort

■ (mk) Neu Wulmstorf. Die dies-
jährige Mitgliederversammlung der 
Neu Wulmstorfer Schützen fand un-
ter Beteiligung von 96 stimmbe-
rechtigten Mitgliedern statt. Nach 
der offi  ziellen Begrüßung, dem Fest-
stellen der Beschlussfähigkeit sowie 
den Genehmigungen der Tagesord-
nung und des Protokolls der außer-
ordentlichen Mitgliederversamm-
lung vom 8. April 2016 folgten die 
Jahresberichte des geschäftsführen-
den Vorstands.
Präsident Hartmut Wiegers hob die 
sehr gute Beteiligung bei den Ver-
einsveranstaltungen hervor und 
bedankte sich bei allen, die den 
Verein im vergangenen Jahr reprä-
sentiert haben. Einen großen Teil 
seines Berichtes nahmen die Mo-
dernisierungsarbeiten der Schieß-
sportanlage in Anspruch. Ohne die 
großzügigen Spenden und den be-
sonders großen Arbeitseinsatz der 
Mitglieder wäre dieses Ergebnis 
nicht möglich gewesen.
Sportleiter Olaf Griemsmann hob 
die guten Leistungen der Sport-
schützen hervor. Auch in diesem 
Jahr nahm der Verein mit sehr gu-
ten Ergebnissen in vielen Diszipli-
nen an den Kreis- und Landesmeis-
terschaften teil. Zwei Sportschützen 
konnten sich qualifi zieren und nah-
men an den Deutschen Meister-
schaften in München teil.
In seinem ersten Jahresbericht er-
läuterte Medienreferent Udo Mar-
tens den Anwesenden die Tätig-
keiten der „Öff entlichkeitsarbeit“. 
Schwerpunkte waren das Erstellen 
der Festschrift und die Werbung für 
den „Tag der off enen Tür“ am 5. Fe-
bruar. Hierfür wurden Werbefl yer 
erstellt, von denen über 6.000 fl ä-
chendeckend im Kernort Neu Wulm-
storf verteilt wurden.
Unter dem Top Wahlen wur-
den Präsident Hartmut Wiegers, 
Schatzmeister Karl-Heinz Peters, 
Sportleiter Olaf Griemsmann und 

Kassenprüferin Bianca Prigge ein-
stimmig wiedergewählt. Da die bis-
herige Damenleiterin Annette Skrey
ihr Amt zur Verfügung stellte, wähl-
te die Versammlung einstimmig Ni-
coletta Greußlich zur neuen Damen-
leiterin.
Nachdem Vizepräsident Jürgen
Prigge schon 2015 erklärt hatte,
dass er nur noch für die Wahlperi-
ode bis 2019 kandidiert, kündigte
auch Präsident Hartmut Wiegers an,
dass er nach Ablauf des Wahlturnus
von vier Jahren nicht mehr als Prä-
sident zur Verfügung stehe.
Rüdiger Arps und Reinhard Bösch
wurden beim Top Ehrungen zu Eh-
renmitgliedern ernannt. Annette
Skrey erhielt für ihre Tätigkeit als
Damenleiterin die Silberne Ver-
dienstnadel des Vereins.
Weiter wurden unsere Sportschüt-
zen für ihre Erfolge auf Vereins-
und Kreisebene ausgezeichnet. Beim
diesjährigen Vereinspokal ging Tan-
ja Prigge als Siegerin hervor. Platz 
2 belegte Kirsten Bunnies, Platz 3
Victoria Prigge. Mannschaftssieger
wurden Tanja Prigge, Nicole Mate-
nia und Reinhard Bösch. Den Bo-
gen-Jahrespokal gewann Markus
Krassowski. 
Bei den weiteren Tagesordnungs-
punkten berichtete Medienreferent 
Udo Martens über den Stand der
Planungen zum Schützenfest 2017.
Für den Sockenappell am Schüt-
zenfestsonntag kamen aus der Ver-
sammlung diverse Vorschläge, um
diesen attraktiver zu gestalten.
Schatzmeister Karl-Heinz Peters er-
läuterte der Versammlung die Not-
wendigkeit, die Kostenpauschale für
den Königsball auf 35 Euro pro Per-
son anzuheben. Darin soll zukünftig
auch der Sektempfang und die „Ver-
längerungsstunde“ enthalten sein,
die sonst der amtierende Schützen-
könig fi nanziert hat. Der Erhöhung
wurde von der Versammlung zuge-
stimmt.

Ankündigungen & Ehrungen
Mitgliederversammlung der Schützen

Präsident Hartmut Wieger (l.) und Schatzmeister Karl-Heinz Peters (v.l.n.r.)
ehrten Annette Skrey mit der Silbernen Nadel. Foto: ein

■ (mk) Elstorf. Am 4. März lädt 
der Elstorfer Schützenkönig „Die-
ter der Schrauber“ zum Königs-
ball in das Elstorfer Vereinshaus 
ein. Zusammen mit seinen Adju-
tanten Heinz-Werner Herrmann 
und Ehefrau Rosi (z.Zt. amtieren-
de Beste Dame im Verein) sowie 
Peter und Tanja Hügel werden sie 

den Gästen ein toll geschmücktes
Haus, eine attraktive Tombola, Mu-
sik von der Band „Fifty Fifty“ und
beste Stimmung bieten. 
Alle Würdenträger des Elstorfer
Schützenvereins sollen noch mal
ordentlich feiern, denn langsam
neigt sich auch dieses Würdenjahr
dem Ende zu.

Nochmals richtig feiern
Elstorfer Königsball am 4. März

Rosi und Heinz-Werner Herrmann (l.) und Schützenkönig Dieter Wiegers 
mit Königin Angela Beckmann freuen sich bereits auf den Elstorfer Königs-
ball. Foto: ein

Sprechstunde des 
Bezirksamtsleiters
■ (pm) Harburg. Am Donners-
tag, 9. März, haben Bürger von 
18 bis 20 Uhr die Möglichkeit, 
den Leiter des Bezirksamtes 
Harburg, Thomas Völsch, per-
sönlich zu sprechen. Die Bür-
gersprechstunde fi ndet im Har-
burger Rathaus, Harburger 
Rathausplatz 1 statt.
Bei Interesse wird um eine An-
meldung am Freitag, 3. März von 
10 bis 12 Uhr bei Michaela Fink, 
Interner Service ‒ Informations-
management ‒ unter der Telefon-
nummer 42871-2872 gebeten.

Bilderbuchkino
■  (au) Wilhelmsburg. Jeden 
Donnerstag von 16.30 bis 17 
Uhr wird in der Bücherhal-
le Wilhelmsburg, Vogelhütten-
deich 45, ein Bilderbuchkino ge-
zeigt. Alle Fans vom Grüffelo, 
Pippi Langstrumpf, der Zaube-
rin Zilly oder dem bunten Elefan-
ten Elmar sind herzlich eingela-
den. Welche Geschichte gezeigt 
wird, bleibt bis zum Beginn ein 
Geheimnis. Für Kinder von vier 
bis neun Jahren. Der Eintritt ist 
frei. Gruppen bitte anmelden un-
ter 040 757268.

Weltgebetstag
■ (pm) Harburg. Die St. Petrus-
kirche, Haakestraße 100c, be-
ginnt den Weltgebetstag am 3. 
Februar mit einem Kaff eetrin-
ken um 16 Uhr, ab 17 Uhr wer-
den die Lieder für den Gottes-
dienst geübt, ab 17.30 Uhr folgt 
ein Vortrag über die Philippinen 
und ab 18 Uhr ein Gottesdienst. 
Aschließend geht es mit einer 
Mottoparty (19 Uhr) weiter. Ne-
ben landestypischen Speisen 
und Informationen über Hilfs-
projekte auf den Philippinen 
gibt es vor allem eines: Karaoke.

Tanzbare Grooves
■ (pm) Harburg. Zu Jazz, Funk, 
Soul und tanzbaren Grooves mit 
„newgrooves“ lädt das Kulturcafé 
Komm du, Buxtehuder Straße 13, 
heute, 25. Februar, ab 20 Uhr ein. 
Eintritt frei.

Hakverdi informiert
■ (pm) Marmstorf. Der nächs-
te „Berliner Bericht“ des Har-
burger SPD-Bundestagsabge-
ordneten Metin Hakverdi fi ndet 
in Marmstorf statt: am Samstag, 
4. März, ab 11 Uhr in der Gast-
stätte „Musas Grüne Tanne“ 
(Bremer Straße). In der öff ent-
lichen Veranstaltung informiert 
Hakverdi in Harburg regelmä-
ßig über die aktuelle Politik aus 
der Hauptstadt.
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