
Karbonade ...............................................................100 g € 0,79
natur und paniert

Gem. Gulasch ....................................................100 g € 1,19
Putenschnitzel ..................................................100 g € 1,09
natur und mariniert

Gem. Aufschnitt ............................................100 g € 1,19
Hamburger Gekochte ......................100 g € 0,99
In unserem Bistro

Frühstück ab € 1,95 – Mittagstisch ab € 3,95

Fischbek · Cuxhavener Straße 460 · Telefon 7 01 80 73
www.aldag-fleischwaren.de

Unsere Angebote vom  
21.08. – 26.08.2017

Unsere neuen Öffnungszeiten: 
Mo. – Fr. 7.00 –18.00 Uhr, Sa.: 7.00 –13.00 Uhr

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

Tagungen  

Workshops

Seminare

Grenzweg 23 a · 21629 Neu Wulmstorf

Telefon: 040 - 349 682 54
Mobil: 0171 - 687 64 59

E-Mail: marco@risingsoulcenter.com
Web: www.risingsoulcenter.com

IHR Raum für:

NEUGRABEN
Plant der Bezirk Harburg an den Straßen Kleinfeld und 
Dorflage mehrgeschossigen Wohnungsbau im großen 
Stil? Ein CDU-Antrag brachte die Angelegenheit ins Rollen. 

Lesen Sie weiter auf Seite 4

NEUGRABEN
Wieder berichtet die Neugrabener Lehramts-Assisten-
tin Lea Goss von ihren interessanten Erlebnissen in Na-
mibia.
 Mehr Informationen auf Seite 6

HAMBURG
Geht es wieder nur gegen den Abstieg? HSV-Sports-
chef Jens Todt stand dem Neuen Ruf in einem Inter-
view Rede und Antwort.
 Lesen Sie auf Seite 7

NEU WULMSTORF
Am 11. August wurde das neue Mehrgenerationenhaus 
mit  einem großen Programm eingeweiht. Bürgermeis-
ter Wolf Rosenzweig sparte nicht mit Lob.
 Erfahren Sie mehr auf Seite 16

■ (mk) Neugraben. Viele Ausfl üg-
ler in der Fischbeker Heide schla-
gen seit Längerem Alarm. Die Ver-
müllung des Naturschutzgebietes 
nimmt stetig zu. Nach spontanen 
Grillorgien mit exzessiven Alkohol-
genuss türmt sich der Unrat. Durch 
diese Entwicklung alarmiert, for-
derte die CDU-Bezirksabgeordnete 

Brit-Meike Fischer in einem Antrag 
die Vorsitzende der Bezirksver-
sammlung auf, sie möge sich mit 
der zuständigen Fachbehörde in 
Verbindung setzen, „um zu errei-
chen, dass an den Zugängen zum 
Naturschutzgebiet Fischbeker Hei-
de verstärkt in geeigneter Weise 
auf das Verbot des Feuermachens, 
insbesondere auch des Grillens, 
hingewiesen wird. Darüber hin-
aus möge die Fachbehörde dafür 
sorgen, dass insbesondere auch 
an Wochenenden das Gebiet be-
aufsichtigt wird und etwaige Ver-
schmutzungen unverzüglich besei-
tigt werden.“
Dazu nahm die Behörde für Um-
welt und Energie (BUE) wie folgt 
Stellung: „Der BUE ist die im Antrag 
dargestellte Problemlage sehr wohl 
bewusst. Der für das Naturschutz-
gebiet Fischbeker Heide zuständige 
Naturschutzwart beseitigt die Feuer-
stellen und Vermüllungen unverzüg-
lich, nachdem er sie festgestellt hat, 
um Nachahmungen zu vermeiden. 

Fortsetzung auf Seite 13

Wider die Vermüllung
CDU fordert verstärkte Maßnahmen 

Die CDU-Bezirksabgeordnete Brit-
Meike Fischer  Fotos: ein

Mittagessen
■ (mk) Neugraben. Am 2. Sep-
tember ab 12 Uhr gibt es im
AWO-Seniorentreff Neugraben,
Neugrabener Markt 7, ein Mit-
tagessen in geselliger Runde.
Serviert werden Rouladen, Salz-
kartoff eln und Gurkensalat. Ein
Dessert rundet das Essen ab. Der
Kostenbeitrag beträgt 4 Euro.
Anmeldungen bis zum 28. August 
im AWO-Seniorentreff  Neugraben 
(Montag bis Freitag von 13 bis 
16.30 Uhr).

Infostand 
■ (mk) Neu Wulmstorf. Am 26. 
August ist von 10 bis 12 Uhr vor 
dem Edeka Markt Warncke in 
Neu Wulmstorf ein Infostand ge-
plant. Veranstalter sind die „Grü-
nen Neu Wulmstorf“ gemeinsam 
mit der Bürgerinitiative „Gegen 
die Waldsiedlung“ und dem BUND 
Neu Wulms torf. 
„Ziel der Aktion ist, über die ge-
plante Vernichtung von 2,5 Hek-
tar Wald zur Errichtung einer 
Waldsiedlung mit großzügigen 
Grundstücken zu informieren. 
Für Kinder gibt es die Möglichkeit 
bei einem Quiz des BUND teilzu-
nehmen“, heißt es in der Presse-
mitteilung. 

AWO-Seniorentreff 
■ (mk) Neugraben. Sabine Witt 
hat sich bereits dreimal mit dem 
Postschiff nach Norwegen be-
geben und dabei unter anderem 
auch Spitzbergen besucht. Über 
ihre nachhaltigen Eindrücke und 
prägenden Erfahrungen wird sie 
anhand von Fotos berichten. Tol-
le Eindrücke und spannende Ge-
schichten erwarten die Besucher 
unter anderem von einer Sturm-
fahrt bei Windstärke 12. Gäste 
sind herzlich willkommen, der 
Eintritt ist frei. 
Anmeldungen im AWO-Senio-
rentreff  unter Telefon 7023438 
(Montag bis Freitag 13 bis 16.30 
Uhr).

Erster König mit dem 439. Schuss 
SV Neugraben-Scheideholz: Frank Schwarz regiert
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■ (mk) Neugraben. Das erste ge-
meinsame Schützenfest des kürz-
lich geschaff enen Schützenvereines 
Neugraben-Scheideholz von 1894 
e.V. war von der ersten bis zur letz-
ten Stunde ein Erfolg. 
Zu Beginn des Schützenfestes am 
11. August konnten die Kinder ihr 
Geschick auf dem Spielparcours 
zeigen. Trotz des schlechten Wet-
ters vergnügten sich 130 Kinder 
im Festzelt. Alle Kids nahmen einen 
Preis mit nach Hause und konn-
ten kostenfrei mit dem Autoscooter 
oder dem Kinderkarussell fahren.
Eine lange Marschsäule ‒ mit drei 
Musikzügen und eine große Anzahl 
von Abordnungen der befreunde-
ten Vereine, Schützenschwestern, 
Schützenbrüder und Jungschützen 
aus dem eigenen Verein ‒ bot den 
Anwohnern in Neugraben einen 
endlos erscheinenden Anblick zum 
Beginn des Schützenfestes. Die bei-
den Majestäten Michael Maak und 
Michael Röse, sowie ihre Adjutan-
ten erwarteten den Umzug auf ihrer 
Königsburg. Sie waren sehr erstaunt 
über die Länge des Schützenzu-
ges. Gegen Einbruch der Dunkelheit 
fand der Zapfen-
streich auf 
d e m 
Hof 

der Familie Borchers statt. Im 
Anschluss luden beide Köni-
ge ihre Gäste zum Kom-
mers ein. 
Am 12. August wur-
den über 180 Gäs-
te beim Festessen 
gezählt. Unter den 
vielen Auszeichnun-
gen für verdienst-
volle und langjähri-
ge Mitgliedschaften 
sind die Ehrungen 
für Uwe Müller, Man-
fred Schwarz und Uwe 
Ranft für ihre 60-jährige 
Mitgliedschaft im Deutschen 
Schützenbund als herausragende 
Leistungen zu erwähnen. Am Abend 
wurde in einem mit über 200 Mit-
gliedern und Gästen gut gefüllten 
Saal und vielen Personen auf dem 
Festplatz, der Festball zu Ehren der 
Majestäten des Schützenvereins 
Neugraben-Scheideholz gefeiert.
Die Spannung stieg am 13. August, 
dem dritten Tag des Schützenfestes. 
In gemütlicher Runde verbrachten 
die Mitglieder des Schützenvereins 
mit ihren Gästen einen entspann-
ten Vormittag auf der Königsburg, 

ehe es mit dem Umzug zum 
Schützenheim ging. Ab 15 
Uhr wurde das Schie-
ßen auf den Rumpf 
des Holzvogels er-
öffnet. Bei vie-
len Anwesenden 
stellte sich die 
Frage, welcher 
Schützenbru -
der die Nerven 
hat, den Rumpf 
des Vogels ab-
zuschießen. Diese 
Frage wurde schnell 
beantwortet: Gerald Sie-

men und Frank Schwarz 
lösten Schuss für Schuss den 

Rumpf aus seiner Halterung. Am 
Ende ging Frank Schwarz ‒ mit dem 

439. Schuss ‒ als Sieger aus diesem 
Wettkampf hervor und wurde erster 
Schützenkönig des Schützenvereins 
Neugraben-Scheideholz von 1894 
e.V. Zu seinen Adjutanten wählte er 
Gerald Siemen, Mario Reich, Dani-
el Rauer und Maurice Gogolinski. 
Bei der Proklamation freuten sich 
die Anwesenden, dass alle Vereins-
würden vergeben werden konnten.
Damenkönigin wurde Laura Clas-
sen, Jungschützenkönig Maurice 
Gogolinski, Kinderkönig Lasse Had-
ler und Kinderkönigin Finja Helme-
richs. Neuer Süderelbe-König wurde 
Michael de Hooge vom Schützenver-
ein Fischbek, der sich riesig über die 
errungene Würde freute.
Der frischgebackene Schützenkönig 
Frank Schwarz ist kein unbeschrie-
benes Blatt in der Harburger Schüt-
zenszene. Über zehn Jahre leitete er 
als 1. Vorsitzender den Schützen-
verein Scheideholz und Umgebung 
von 1914 e.V. Im Juli 2017 wurde 
er zum 2. Vorsitzenden des Schüt-
zenverein Neugraben-Scheideholz 
gewählt. 

Fortsetzung auf Seite 15

Frank 
Schwarz ist 

der erste Schützenkönig 
des neuen SV Neugraben-Scheide-
holz von 1894 e.V. Fotos: ein

Laura 
Classen 
ist die erste 
Damenkönigin des SV Neugraben-
Scheideholz von 1894 e.V.
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3. September 2017

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

August 2017
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24
25
26

X 1/2
Y 1/2
Z 1/2
A 2/1
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20
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Apotheken-
Notdienst

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

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

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

B 2/1
C 2/1
D 2/1
E 2/1

Flohmarkt
 27.8.
Harburg
Info: 31 40 71

Poco
Großmoorbogen

Unser Team für 
Ihre Geschäftsanzeigen

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

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

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

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

Katrin Mastyga
Medienberaterin
Tel. 040 70101732
k.mastyga@neuerruf.de

Restaurant Restaurant

Italienischer Abend!
Genießen Sie eine große Auswahl an Anti Pasti, 

Fischgerichten, Fleischgerichten, Nudelgerichten, 
Panna cotta und Tiramisu

inkl. 1 Glas Prosecco € 29,90 p.P.

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

Freitag, 
den 25. August 
ab 19.00 Uhr

Essi
Besuchen Sie unsere Website

www.essi-restaurant.de

TIPPS & TERMINE2  | Der neue RUF  |  Samstag, 19. August 2017

■ (mk) Neugraben. Pünktlich zum 
Ferienende öff net das Kulturhaus 
Süderelbe in Neugraben wieder sei-
ne Türen zum neuen Semester. Seit 
1980 arbeitet es mit freien bilden-

den Künstlern, Musikern und Tän-
zern zusammen, um ein breitgefä-
chertes Angebot für „ganz normale“ 
Bürger zu schaffen, die sich für 
Kunst und Kultur interessieren. Ge-
fördert von der Kulturbehörde Ham-
burg (Bereich Stadtteilkultur) über 
das Bezirksamt Harburg hat sich 
das Kulturhaus zur Aufgabe ge-
macht, mit Hilfe von Fachleuten aus 
dem Bewegungs- und Musikbereich, 
der bildenden Kunst und der Litera-
tur ein semestermäßiges Programm 
zu gestalten, das sowohl erschwing-
lich als auch so facettenreich ist, 
dass jeder Mensch ein bisschen 
persönliche Bereicherung mit nach 
Hause nehmen kann.
Den Reiz macht die individuelle För-
derung in der Gruppe, in der auch 
unterschiedliche Lerngeschwindig-
keiten berücksichtigt werden. Wann 

immer es geht, mischen sich Alters-
gruppen. So sind die Musiker stolz 
auf ihre Altersspannen von 8 bis 80 
Jahren, die sich auch im Zeichen- 
und Malkurs von Dörte Ellerbrock 

wiederfi nden.
Ergänzt wird das Kulturhauspro-
gramm durch Projekte und Koope-
rationen. Beeindruckend der tägli-
che Sprachunterricht und das „Café 
welcome“ der Kirchengemeinden 
jeden Montag von 15 bis 18 Uhr, 
in dem bis zu 30 Ehrenamtliche bis 
zu 130 Gefl üchtete und Neugrabe-
ner Bürger mit Kuchen- und Obst-
spenden bewirten. Zeitgleich fi ndet 
ein off enes Atelier und eine off e-
ne Tanzwerkstatt statt, die gut be-
sucht werden.
Weitere Informationen sind unter 
Telefon 040 7967222, auf www.
kulturhaus-suederelbe.de  und im 
Kulturhaus selbst zu erhalten. Das 
Kulturhaus befi ndet sich Am Johan-
nisland 2, 21147 Hamburg, direkt 
am S-Bahnhof Neugraben und ist 
barrierefrei zu erreichen.

Semester startet 
Kulturhaus Süderelbe mit neuen Kursen

Pünktlich zum Ferienende öff net das Kulturhaus Süderelbe in Neugraben 
wieder seine Türen zum neuen Semester. Foto: ein

■ (mk) Neuwiedenthal. Zum drit-
ten Mal in diesem Jahr lädt das 
Stadtteilhaus Neuwiedenthal am 
27. August zum Sonntagsfrühstück 
ein. Von 10 bis 13 Uhr sind nicht 
nur Familien mit Kindern herzlich 
willkommen, sondern alle interes-
sierten Bewohner des Stadtteils.
Neben der Förderung von Kontak-
ten werden zu den Veranstaltun-
gen auch Gäste von verschiede-
nen Institutionen aus der Region 
eingeladen, die ihre Arbeit vor-
stellen. Dies erfolgt in einem un-
gezwungenen Rahmen während 
des Frühstücks. Diesmal ist Jörg 
Schlesselmann vom Polizeikom-
missariat Neugraben zu Gast. Er 
informiert über Prävention und 
vorsichtigem Verhalten im Alltag, 
von aktuellen Betrugsmaschen 
und gibt Ratschläge zur allgemei-
nen Sicherheit. Auch für die Kinder 
hat er verschiedene Tipps und An-
regungen dabei.
Sind Sie neu im Stadtteil? Interes-
sieren Sie sich für die vielfältigen 

Freizeit- und Informationsange-
bote der Region? Klönen Sie ger-
ne mit Alt und Jung? Dann kom-
men Sie zum Familienfrühstück, 
hier treff en Sie freundliche, auf-
geschlossene Menschen, die am 
Sonntagmorgen bei frischen Bröt-
chen, Kaff ee, Tee und einem reich-
haltigen Frühstücksbuff et in netter 
Runde zusammensitzen.
Das Sonntagsfrühstück ist für al-
le Stadtteilbewohner off en. Für ei-
ne kostenlose Kinderbetreuung ist 
gesorgt, so dass auch Eltern ent-
spannt frühstücken können.
Das Sonntags- und Familien-
frühstück ist keine kommerziel-
le Veranstaltung, es werden kei-
ne Gewinne erzielt, sondern dient 
ausschließlich sozialen Zwecken. 
Der Kostenbeitrag beträgt für Er-
wachsene 4 Euro, für Schulkinder 
2 Euro und für Familien 8 Euro.
Anmeldungen zum Frühstück wer-
den erbeten unter Tel. 7964206 
oder per E-Mail: stadtteilhaus@
harburg.hamburg.de.

Stadtteilpolizist zu Gast
Familienfrühstück im Stubbenhof

■ (mk) Neuwiedenthal. „Bingo!“ 
Fünf richtige Zahlen auf dem 
Spielzettel braucht ein Mitspie-
ler, um mit diesem Ausruf bei dem 
aus den USA stammenden Spiel-
spaß zu gewinnen. Beim „Bingo 
mit Pfiff“ im DRK-Seniorenkreis 
Neuwiedenthal sind die Spieler zu-
sätzlich gefordert, indem sie klei-

ne Denkaufgaben lösen. Renate 
Petersen, begeisterte Bingo-Spie-
lerin und langjährige ehrenamtli-
che Leiterin von Seniorengruppen, 
hat sich diese besondere Art der 
geselligen Freizeitbeschäftigung 
ausgedacht. Sie hat damit bereits 
beste Erfahrungen gemacht. Ge-
spielt wird immer dienstags von 

14 bis 16 Uhr im DRK-Senioren-
treff  Neuwiedenthal im Stubben-
hof 2. Für die Teilnahme am Bingo 
mit Kaff ee und Keksen sowie klei-
nen Gewinnen sind 2,50 Euro zu 
entrichten. Es wird um vorherige 
Anmeldung unter Tel. 76609299 
oder im DRK-Info in der Harbur-
ger Rathausstraße 37.

DRK-Seniorentreff  lädt ein
„Bingo mit Pfi ff “ fi ndet im Stubbenhof statt

Freizeitspaß für Senioren: Im Seniorenkreis Neuwiedenthal wird Bingo in geselliger Runde gespielt und mit klei-
nen Denkaufgaben verbunden.  Foto: Shutterstock/DRK Harburg

Qigong
■ (mk) Neugraben. Einmal im Mo-
nat bietet Jutta Wutke im Haus Le-
bensquell in Neugraben im Mois-
burger Weg 7a von 11 bis 13 Uhr 
Qigong an. Bewegung und Entspan-
nung, Achtsamkeit und sich spü-
ren ‒ das sind einige Aspekte des 
Vormittags. Die nächsten Termi-
ne sind am 16. August und 7. Ok-
tober. Der Beitrag kostet 15 Euro. 
Mehr Infos und Anmeldung unter 
Tel. 040 76411504 und www.Jut-
ta-Wutke.de.

Mahl- und Backtag
■ (pm) Ovelgönne. Endlich duftet 
wieder der frisch im historischen 
Steinbackofen gebackene Butterku-
chen! Am 20. August lädt der Verein 
Ovelgönner Wassermühle nach der 
Sommerpause wieder zum Mahl- 
und Backtag ein. Ab 15 Uhr können 
sich Interessierte die historische 
Wassermühle in Aktion anschauen 
und sich den frischen Kuchen bei ei-
ner Tasse Kaff ee schmecken lassen.

Thema Sicherheit
■ (mk) Hausbruch. Das Thema „Öf-
fentliche Sicherheit ‒ Wie sicher
kann sich ein Bürger in seiner Um-
gebung fühlen?“ steht im Mittel-
punkt einer Veranstaltung des SPD-
Distriktes Hausbruch am 23. August
ab 19.30 Uhr im Landhaus Jägerhof,
Ehestorfer Heuweg 12. SPD-Bundes-
tagsabgeordneter für Harburg Me-
tin Hakverdi wird im Gespräch mit
Wolfgang Kopitzsch, Polizeipräsi-
dent Hamburg a.D., zahlreiche si-
cherheitsrelevante Fragen erörtern.

Yogakurs 
■ (mk) Neugraben. Die Eltern-
schule Süderelbe, Rehrstieg 60,
bietet ab dem 7. September von
18.15 bis 19.45 Uhr einen Yoga-
kurs für Schwangere mit Jana Ka-
ge an. Der Kurs dient der Steige-
rung des Wohlbefi ndens während
der Schwangerschaft. Die Kosten
betragen 65 Euro für 8 Abende.
Anmeldungen werden unter Tel.
7960072 oder per Mail (Eltern-
schule-Suederelbe@harburg.ham-
burg.de) in der Elternschule entge-
gen genommen.

Bücherei dicht
■ (mk) Neu Wulmstorf. Aus perso-
nellen Gründen sieht sich die Ge-
meindebücherei Neu Wulmstorf 
gezwungen, am 18. und 25. August 
sowie am 1. September zu schlie-
ßen. Für die an diesen Freitagen 
fälligen Medien fallen keine Ge-
bühren an.



spk-sal.de
spkhb.de

Lächeln
ist einfach.

Wenn einem der Finanzpartner spon-
tan mit einem Kredit helfen kann.

Sparkassen-Privatkredit.
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NEU WULMSTORF   Matthias-Claudius-Straße 1 6 - 20
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Gültig vom 21.08. - 26.08. 2017

10 x 1,0 l PET 
1 l/0,55 €  

zzgl. 3,00 € Pfand

Apollinaris
Mineralwasser

verschiedene Sorten

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

21%
SPAREN 6.996.99

5.49

Flasche 2,0 l PET EW 
1 l/0,80 €  

zzgl. 0,25 € Pfand

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

21%
SPAREN 2.002.00

1.59

verschiedene  Weine 
0,75 l Flasche 

1 l/4,00

A
K

T
I O

N
S P R E I S

25%
SPAREN

3.99
3.-

MIMI

GÜLTIG AM 23.08.2017

Flasche 0,75 l 
1 l/7,32 €

WWWWWWWeeeeiiiinnnnnTIPTIPTIPTIPTIPTIPTIPPPPPPPP
Edition

Axel Heidebrecht
- Corte Balda - 

Zinfandel Salento

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

5.995.99

5.49
statt

Beck´s
verschiedene Sorten

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

18%
SPAREN 15.49/ 

16.49
5.49/

16

13.49
BIS
ZU

24 x 0,33 l   1 l/1,70 €  
zzgl. 3,42 € Pfand

20 x 0,5 l   1 l/1,35 €  
zzgl. 3,10 € Pfand

oder

König Pilsener

statt

24 x 0,33 l   1 l/1,64 €  
zzgl. 3,42 € Pfand

20 x 0,5 l   1 l/1,30 €  
zzgl. 3,10 € Pfand

oder

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

13.9913.99

12.99
statt

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

✓ Klassik, Landhaus oder Design

Wir modernisieren 
Ihre Küche

mit neuen Fronten nach Maß!

vorher

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

www.stamm.portas.de

www.marktplatz-süderelbe.de

NOch 3 wocHen biS zUr GroSseN ERöfFnuNg!
Haben Sie Lust auf frisch gebackene Brote und selbst gemachte 

Torten und Kuchen?

Dann genießen Sie demnächst Herzhaftes und Süßes aus unserer 
neuen BacKbuDe in Warncke´s Frischecenter in Neugraben. 

Wir freuen uns, Sie verwöhnen zu dürfen!

IHr budEntEam
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Einschulung
■ (mk) Neugraben. Am 4. Septem-
ber um 17 Uhr möchte die Michaelis-
kirche Neugraben den aufregenden 
Lebensabschnitt der Einschulung 
mit einem Gottesdienst für die neuen 
Schulkinder, deren Eltern und Groß-
eltern, Paten sowie Freunden feiern. 
Es wird gesungen, gebetet und eine 
Geschichte erzählt. Und die Kinder, 
die in die Schule kommen, werden 
gesegnet; sie sollen behütet und ge-
stärkt weiter gehen.

■ (gd) Neugraben Klein oder gar 
altbacken zu planen, das ist und 
war noch nie Wilfried Warnckes Sa-
che. Wenn er demnächst sein neues 
EDEKA-Frischecenter an der Cuxha-
vener Straße eröff net, dann wird die 
Kundschaft hier auch Dinge vorfi n-
den, die man so vielleicht nicht er-
wartet hätte ‒ beispielsweise „die 
BACKBUDE“. 
Gleich hinter dem Kassenbereich 
des Supermarktes schlägt dem Kun-
den der Geruch frisch zubereiteter 
Backwaren entgegen. Hier, hinter 
den großen Panoramafenstern, ent-
steht „die BACKBUDE“ mit einem Ca-
fé, in dem sich die Kundschaft nach 
dem Einkauf noch einmal mit be-
sonders leckerem, hausgemachtem 
Gebäck, verführerischen Torten, di-
versen Snacks, Salaten oder einer 
richtig deftigen Schmalzstulle und 
zahlreichen Tee- und Kaff ee-Spezia-
litäten ordentlich stärken kann. Mai-
ke und Rebecca, die beiden „Back-

buden-Bosse“, bieten ihren Gästen 
mindestens 10 verschieden und 
teilweise auch nicht alltägliche Tee-
sorten an, die nicht nur lieblos mit 
einem Teebeutel in die Tasse bezie-

hungsweise in das Teeglas gehängt, 
sondern mit großer Sorgfalt und Ge-
duld aufgebrüht und zubereitet wer-
den. Ähnlich sieht es auch mit den 
Kaffee-Spezialitäten aus. Ob Café 
Crema, Café Americano, Espresso 
& Co., röstfrisch kommt der Kaff ee 
zunächst als ganze Bohne aus einer 
Kaff eerösterei in der Speicherstadt 
und wird erst gemahlen, wenn der 
Kunde oder die Kundin ihre Bestel-
lungen aufgeben.
„Das Konzept des Frischemarktes 
hat selbstverständlich auch für die 
BACKBUDE zu gelten“, so die Ge-
schäftsführerin Stephanie Beier. 
Kuchen und Torten werden des-
halb genauso wie Brot, Brötchen 
und alle anderen Backwaren in ech-
ter handwerklicher Fertigung direkt 
vor Ort von einem Konditormeister 
hergestellt ‒ also keine vorprodu-
zierten und tiefgefrorenen Produk-
te, die noch mal auf die Schnelle in 
den Backofen geschoben werden. 
Wer außerdem auch noch mal rich-
tig Lust und Appetit auf eine echte 
hausgemachte Limonade hat, der 

wird mit Sicherheit ebenfalls nicht 
enttäuscht ‒ denn auch hier gilt 
grundsätzlich das Prinzip „Frische“ 
und nicht industriell hergestellte 
Massenware.
Auff ällig und ein besonderer Blick-
fang neben dem rustikal eingerich-
teten BACKBUDEN-Café wird ein 
außergewöhnliches Brotregal sein. 
Natürlich kann sich die Kundschaft 
des EDEKA-Frischemarktes in der 
BACKBUDE auch mit Backwaren 
für den täglichen Bedarf, sprich di-
versen Brot- und Brötchensorten, 
Croissants, Zimtschnecken und je-
der Menge weiterem Kleingebäck 
eindecken. Doch das Café mit sei-
nen 36 Sitzplätzen wird nicht nur 
die Kunden des Supermarktes anlo-
cken, sondern sehr bald auch zu ei-
nem beliebten Treff punkt für viele 
Menschen aus Neugraben werden. 
Da sind sich alle Beteiligten ziemlich 
sicher. Die BACKBUDE und das Ca-
fé werden montags bis samstags je-
weils von 8.00 bis 21.00 Uhr für die 
Gäste und Kunden des Supermark-
tes geöff net sein.

Anzeige

Noch Baustelle, bald Backbude
Von der Schwarzwälder Kirschtorte bis zur Schmalzstulle

Noch ist von der BACKBUDE hier nicht viel zu sehen, aber Geschäftsführe-
rin Stephanie Beier behält den Fortschritt der Bauarbeiten jederzeit fest 
im Blick. Fotos: gd

Unter dem Logo des Warncke’s EDEKA Frischecenters ist auch jetzt schon ein Hinweis auf die BACKBUDE zu sehen.



 

Wir gestalten
Blickfänge!  

Flyer, Logos, Plakate, Banner, 
Image-Broschüren, Zeitungen, 
Visitenkarten und vieles mehr

Bobeck 
Medienmanagement 

GmbH

Druckerei und Verlag
Konzeption und Realisierung 

von Werbemitteln aller Art

Cuxhavener Straße 265 b · 21149 Hamburg · Tel. 040 701017- 0

Foto: www.pixabay.com

Ändern Sie nicht Ihre Meinung. 

Ändern Sie die Politik!

alternative-hamburg.de

Ihr Harburger und Bergedorfer 
Direktkandidat 
für den Deutschen Bundestag!
Peter-Paul Lorkowski

Weitere Informationen 
unter www.afd.de/themen

Einwanderung ist außer Kontrolle, wir sagen: 
Ab ge lehn te Asylbewerber sind zurückzuführen!

Wir sagen: 
Einwanderungspolitik nach klaren Kriterien

Gewaltkriminalität explodiert: Die Politik muss der Poli-
zei den Rücken stärken! Wir sagen: Nicht Täterschutz, sondern 
Opferschutz und keinen „Kulturbonus“ für ausländische Straftäter!

 Gut ans Ziel mit 
serienmäßiger Navigation!

Abbildung zeigt 
Sonderausstattung.

ASX 1.6
Diamant Edition
86 kW (117PS)

 Klimaautomatik
 Regen-/Lichtsensor

 Alufelgen
 Rückfahrkamera 

17.990,-€
 *    5 Jahre Herstellergarantie 

bis 100.000 km. 
Details unter
www.mitsubishi-motors.de/
garantie.

Messverfahren VO (EG) 715/2007 ASX Di-
amant Editon 1.6 MIVEC ClearTec 2WD 
5-Gang Kraftstoffverbrauch (l/100km) in-
nerorts: 7,0; außerorts: 5,0; kombiniert: 
5,7. CO2-Emission kombiniert: 132 g/km. 

B.Sperling & Sohn GmbH 
Wendenstraße 274–278
20537 Hamburg
Tel: 040 - 25 17 24-10

www.mitsubishi-hamburg-sperling.de

Mitsubishi in der City-Süd:

www.marktplatz-süderelbe.de
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■ (pm) Waltershof. Weil der Lan-
desbetrieb Straßen, Brücken und Ge-
wässer (LSBG) heute, Samstag, 19. 
August Instandsetzungsarbeiten an 
der Hochstraße Elbmarsch durch-
führt, muss abends von 20.15 Uhr 
bis voraussichtlich Mitternacht die 
Köhlbrandbrücke in Richtung Wal-
tershof gesperrt werden. 
Die Hochstraße Elbmarsch ist Teil 
der Autobahn 7. Die Sperrung der 

Köhlbrandbrücke an diesem Abend 
ist nötig, da ein Teil der Arbeiten auf 
der unter der Hochstraße Elbmarsch 
verlaufenden Zufahrt zur Brücke (Al-
tenwerder Damm) stattfi nden. Die 
Umleitung führt über die Rethebrü-
cke und Kattwykbrücke.
Der Autobahnverkehr auf der A7 ist 
nicht betroff en. Das Gleiche gilt für 
den Verkehr über die Köhlbrandbrü-
cke Richtung Veddel.

Köhlbrandbrücke gesperrt
Instandsetzungsarbeiten an A7-Brücke

1000 Euro Schaden
Scheibe von BMW eingeschlagen

■ (mk) Neugraben. Soll in der Nä-
he der Straßen Kleinfeld bzw. Dorf-
lage mittelfristig weiterer massiver 
Geschoss-Wohnungsbau realisiert 
werden? Vor dem Hintergrund des 
Wohnungsbau-Programmes des Se-
nates, hegt die CDU die Vermutung, 
dass die Stadt Hamburg in dieser 
Gegend einen alten Bebaungsplan 
reaktivieren will. Rausgekommen 
ist die Sache wie so häufi g zufällig. 
Die Wohnungseigentümergemein-
schaft Kleinfeld 23 zahlt jährlich 
rund 4.700 Euro Pacht für einen 
Abstellplatz für ungefähr 22 Fahr-
zeuge. 
Laut Darstellung der CDU fragten 
die Bürger vor Kurzem beim Lan-
desbetrieb Immobilienmanagement 
und Grundvermögen (LIG) nach, ob 
sie die Fläche erwerben könnten. 
Der LIG habe laut CDU den Inter-
essenten mitgeteilt, dass eine wei-
tere Vermietung möglich sei. Eine 
Veräußerung des Grundstücks ha-
be „der Bezirk“ aber aufgrund noch 
nicht abgeschlossener Planungen 
abgelehnt, erklärte der LIG. Welche 
Planungen? Die stutzig gewordene 
CDU legte den Finger in die Wunde. 
Sie fragte bei der Bezirksverwaltung 
detailliert nach. Herausgekommen 
wäre laut CDU-Mann Ralf-Dieter Fi-
scher, dass der LIG sogar einem Ver-
kauf nicht abgeneigt gewesen sei. 
Aber der Bezirk Harburg habe 
abgewinkt. Warum? Der Be-
zirk Harburg rückte bei sei-
ner Antwort auf den CDU-
Antrag in dieser Sache auch 
mit konkreteren Angaben zur 
Materie heraus: „Mittelfristig 
sollte hier eine mehrge-
s c ho s s i g e 

Blockrandbebauung entstehen, 
bei der eine geschlossene Bauwei-
se den Baublock gegen den Bahn-
Lärm abschirmt. Dies kann nicht 
über Befreiungen umgesetzt wer-
den, sondern erfordert eine Bebau-
ungsplanänderung. Am sinnvollsten 
wäre es, wenn sich hier ein privater 
Investor fände, der die Grundstü-
cke aufkaufen und eine Verdichtung 
mithilfe eines vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes realisieren wür-
de. Ein Verkauf der für MR (Fach-
amt Management des öff entlichen 
Raums) gewidmeten Fläche für ei-
ne private Stellplatzanlage wäre 
hierzu kontraproduktiv. Das Grund-
stück soll nicht verkauft werden, 
kann aber weiterhin vorüberge-
hend als Stellplatzfl äche vermietet 
werden. Sollte die Fläche aus wel-
chen Gründen auch immer als Stra-
ßenverkehrsfläche entgegen den 
Ausweisungen des Bebauungsplan 
gewidmet sein, wird MR die Entwid-
mung betreiben.“ 
Und für das spezielle Areal des Ab-
stellplatzes gab das Bezirksamt die-
se Aussage von sich: „Im Bebau-
ungsplan Neugraben-Fischbek 11 
wird das Flurstück 6964 der Ge-
markung Fischbek teilweise als rei-

nes Wohngebiet (WR) mit der 
Zweckbestimmung 

Gemeinschafts-
stellplatz (GST) 
oder Gemein-
schaftsgara-

ge (GGa) in Zu-
sammenhang 
mit den west-

lich vorgesehenen 
achtgeschossigen 

Baukörperaus-
w e i -

sun-

gen; der nördliche Bereich des 
Flurstücks 6964 der Gemarkung 
Fischbek ist als nicht überbaubare 
Fläche dargestellt. Erst bei Vorla-
ge eines Konzeptes wird der Stadt-
planungsausschuss hierüber infor-
miert.“ 
Gerade die letzte Passage erzürn-
te die Große Koalition aus SPD und 
CDU. Fischer stellvertretend: „In Sa-
chen Wohnungsbau hat der Stadt-
planungsausschuss das Sagen, nicht 
die Verwaltung. Der Stadtplanungs-
ausschuss ist übergangen worden. 
Das geht nicht.“ Für die CDU stellt 
Fischer fest, dass seine Partei im 
Kleinfeld/Dorflageweg keinen 
mehrgeschossigen Wohnungsbau 
billigen wird. 
Moderater gibt sich die FDP. Sei-
ne Partei beobachte aufmerksam 
die Entwicklung der Wohn- und 
Verkehrsverhältnisse im Süderel-
beraum, betont der Bauex-
perte der FDP, Günter 
Rosenberger. Dieser 
überprüfte den Be-
bauungsplan NF11 
von 1968. „Der Be-
bauungsplan ha-
be am „Dorflage-
weg“ vorgesehen, 
drei Turmhäu-
ser (20x20 Me-
ter) zu bauen. 
Das ist bisher 
nicht gesche-

hen und off ensichtlich in Verges-
senheit geraten. Dieser gültige aber 
nicht realisierte Plan hat zur Fol-
ge, dass die Eigentümer der betrof-
fenen Grundstücke keine oder nur 
unwesentliche Änderungen an der 
bestehenden Bausubstanz vorneh-
men können“, so der Liberale. Ro-
senberger empfi ehlt, die Fläche an 
der Straße „Dorflageweg neu zu 
planen. „In der Nähe des Bahnhofs 
Neugraben und des Einkaufszent-

rums sollten die 
Grundstücke 
dichter und 
meh r g e -
schossig 
b e b a u t 
w e r d e n 
können“, 
f o r d e r t 
Rosenber-
ger. 

Kommt mehrgeschossiger Wohnungsbau 
im Kleinfeld?
CDU-Antrag fördert Bau-Pläne des Bezirkes zutage

Für diesen Abstellplatz bezahlt die Wohnungseigentümergemeinschaft
Kleinfeld 23 jährlich rund 4.700 Euro. Pacht.  Foto: mk

CDU-Fraktionsvorsitzender Ralf-Dieter Fischer kritisiert die Überge-
hung des Stadtplanungsausschusses. Zudem macht er klar, dass es mit 
der CDU im Kleinfeld keinen mehrgeschossigen Wohnungsbau geben 
wird.  Foto: mk

FDP-Bauexperte Günter Rosenberger schlägt vor, die Fläche an der Straße
Kleinfeld/Dorfl ageweg neu zu planen.  Foto: ein
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■ (mk) Hausbruch. Bekanntlich soll 
die Holsten-Brauerei ihr bisheriges 
Betriebsgelände in Altona aufgeben. 
Die Produktionsanlagen sollen auf 
ein Gelände im Gewerbegebiet Hey-
kenaukamp verlagert werden. Das 
war seit langem bekannt, eigent-
lich wartete man seitdem nur noch 
auf dem offi  ziellen Startbeginn für 
die neue Brauerei. Aber die Holsten-
Brauerei hatte die Rechnung ohne 
den Wirt, in diesem Fall die auf den 
Schutz der Natur fi xierte Verwaltung 
gemacht. 
Nach vorliegenden Informationen 
komme es laut der CDU beim am-
bitionierten Projekt aber zu Prob-
lemen wegen der Erfordernisse des 
Grünausgleiches und der Verlage-
rung von Biotopen. Die Bezirksver-
waltung solle danach im Rahmen 
des Bauantragsverfahrens die Nut-
zung von zusätzlich für Grünaus-
gleich und Biotopverlagerung zu er-
werbenden Flurstücken verweigern, 
weiß die CDU zu berichten. Vor die-
sem Hintergrund hakten die CDU-Po-
litiker Ralf-Dieter Fischer und Robert 
Timmann in ihrem Antrag nach. Un-
ter anderem wollten sie wissen, „in 
welchem Umfang ist für die Errich-
tung der Betriebsstätte der Holsten-

Brauerei am Heykenaukamp Grün-
ausgleich erforderlich?“ Es sei ein 
Grünausgleich für die Vernichtung 
von rund 40.000 Quadratmeter Tro-
ckenrasen zu schaff en, der nach Pa-
ragraf 30 Bundesnaturschutzgesetz 
besonders geschützt sei, erklärte das 
Bezirks amt Harburg. Dieses beton-
te weiterhin hinsichtlich der Frage 
nach Ausgleichsfl ächen: „Im Rahmen 
des Vorbescheides sind in Abstim-
mung mit der zuständigen Behör-
de für Umwelt und Energie‒Natur-
schutz Regelungen zum Ausgleich 
getroff en worden. Dies sind die Her-
stellung von 6000 Quadratmeter 
Trockenrasen auf einem Grundstück 
in der Fischbeker Kiesgrube, 650 
Quadratmeter Trockenrasen auf dem 
Baugrundstück unter dem Verzicht 
von Gehölzpfl anzungen sowie eine 
Ausgleichszahlung für den restlichen 
fehlenden Ausgleich“. 
„Aus welchem Grunde sind der Grün-
ausgleich und die Biotopverlagerung 
auf einem zusätzlich zu erwerbenden 
Grundstück aus Sicht der Bezirks-
verwaltung nicht möglich?“, fragte 
die CDU weiter. Antwort des Bezirk-
samtes: „Die Vernichtung von Bioto-
pen, die nach Paragraf 30 Bundes-
naturschutzgesetz geschützt sind, ist 

im Verhältnis 1:1 auszugeichen. Auf 
Grund der Größenordnung, dem Ver-
lust von rund 40.000 Quadratmetern 
Trockenrasen, kann eine Ausgleichs-
fl äche nicht bereitgestellt werden. 
Zudem müsste die Fläche die not-
wendigen Eigenschaften haben, da-
mit sich Trockenrasengesellschaften 
entwickeln können“.
Auch eine mögliche schwierige Ver-
lagerung von Trockenrasen, der sich 
auf der Fläche zwischenzeitlich ange-
siedelt hat wurde von der CDU the-

Kein Grünausgleich, kein Baustart
Posse verzögert Ansiedlung von Holsten Brauerei

Wegen der Erfordernisse des Grünausgleiches und der Verlagerung von 
Biotopen kommt es anscheinend zu Problemen beim Baustart für die Hols-
ten-Brauerei im Gewerbegebiet Heykenaukamp.  Foto: mk

matisiert. Die Herstellung von Tro-
ckenrasen, erklärte das Bezirks amt, 
bereite bei Vorhandensein von ge-
eigneten Standorten keine Schwie-
rigkeiten. Idealerweise sollte es sich 
hierbei um sonnenexponierte Flä-
chen mit mageren, sandigen Boden-
verhältnissen handeln. 
Vor diesem Hintergrund schüttelt 
Fischer nur mit dem Kopf. „Es ist ei-
ne Posse. Seit vielen Jahren ist der 
Heykenaukamp ein Gewerbegebiet. 
Es ist schon dreist, von einem Kon-
zern hier eine Ausgleichsfl äche zu 
fordern. Der Trockenrasen ist au-
ßerdem durch die Untätigkeit der 
Verwaltung entstanden. Sie hätte 
die Fläche ja bearbeiten können“, 
sagt Fischer.

■ (mk) Neu Wulmstorf. Ein BMW 
116i ist im Zeitraum zwischen dem 
12. und 13. August, 22.00 Uhr, auf-
gebrochen worden. Der Wagen stand 
im Rüterweg. Die Täter schlugen ei-
ne Scheibe ein und entwendeten im 

Anschluss das Lenkrad inklusive des 
Airbags. Der Schaden beläuft sich auf 
mindestens 1000 Euro. Hinweise zu 
verdächtigen Personen oder Fahrzeu-
gen bitte an die Polizei unter Seevetal, 
Tel. 04105-6200.



Feiern Sie mit uns auf der Deichterrasse 
am Fähranleger

Samstag, 26.08.2017 
14.00 bis 18.00 Uhr

Klar sehen beim Fernsehen.
Bei Hi-Fi- und TV-Geräten kommt es auf eine fachgerechte Beratung  
bei der Auswahl des Gerätes an – und auf den richtigen Service vor Ort.
Fast 500 erfahrene Partner finden Sie unter: www.eghh.de
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Klar sehen beim Fernsehen.

Fernseh-Scheffler
Meisterbetrieb – Inh. Harry Lorenz

Müggenburg 30 · 21129 HH (Finkenwerder) 
 Telefon 040 - 742 95 18

Bei Hi-Fi- und TV-Geräten kommt es auf eine fachgerechte Beratung  
bei der Auswahl des Gerätes an – und auf den richtigen Service vor Ort.
Fast 500 erfahrene Partner finden Sie unter: www.eghh.de

30 JAHRE 
ASB-Sozialstation Finkenwerder

Feiern Sie mit uns auf der Deichterrasse 
am Fähranleger,

Samstag, 26. August 2017
14.00 bis 18.00 Uhr

Sozialstation Finkenwerder
Butendeichsweg 2, 

040 / 743 45 96
www.asb-hamburg.de

Ulex–Apotheke Deich–Apotheke  

Neßdeich 128 a · 21129 HH-Finkenwerder
Tel. 040 / 742 62 92
Fax 040 / 74 21 33 54
www.ulexapotheke.de

Steendiek 8 · 21129 HH-Finkenwerder
Tel. 040 / 742 17 10
Fax 040 / 742 171 16
ulexapotheke@gmx.de

Mo. – Fr. 8.00 – 18.30 Uhr durchgehend geöffnet
Sa. 8.00 – 12.30 Uhr  Sa. 8.00 – 14.00 Uhr

Unser Service für Sie:
 Telefonische Bestellannnahme
Kompressionsstrümpfe nach Maß
Diabetiker-  Homöopathie- und  Inkontinenz-Beratung

Wir gratulieren dem ASB Finkenwerder zum 30-jährigen Bestehen!

MORGENSTERN
APOTHEKE

MORGENSTERN
APOTHEKE

Wir gratulieren dem ASB Finkenwerder 
zum 30-jährigen Jubiläum!

Steendiek 42 · 21129 Hamburg
Tel. 040 / 742 18 20 · Fax 040 / 742 18 224
www.morgenstern-apotheke.de

Montag bis Freitag täglicher kostenloser Botendienst auch nach Neuenfelde und Cranz

Bobsien
Köhlfl eet Hauptdeich 7 · 21129 Hamburg
Tel. 0 40 / 3 19 77 00 60

ÖFFNUNGSZEITEN: MO. - SA. 7.00 - 20.00 UHR

Hier kauft  Smuttje Proviant

Wir wünschen dem ASB Finkenwerder
zum 30-jährigen Bestehen alles Gute

und weiterhin viel Erfolg!

Neßdeich 100 n, 21129 Hamburg, Tel. + Fax: 040 - 742 63 21
Gärtnerei: Fkw. Landscheideweg 119, Telefon: 040 - 742 54 07

Floristik aller Art, Gärtnerei
 Grabpflege 
 Grabgestaltung
 Gartenpflege 
 Fleurop-Dienst

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

www. autoservice-finkenwerder.de

Wir wünschen dem ASB Finkenwerder weiterhin alles Gute!

Autoservice Domgjoni
Meisterbetrieb

Kontakt:
Tel.: 74 21 76 22
Frau Thiessen

21129 Hamburg
Norderschulweg 11
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Bodemann-Heim
Finkenwerder

 Appartements

 Leben

 im Heim

 gungsprogramm

 Würde alt werden

Gut beraten

im Trauerfall

Überall in Hamburg 
und im Umland

Steendiek 8
21129 HH-Finkenwerder

040 - 7 42 65 36

www.gbi-hamburg.de

Das traditionsbewusste

Bestattungsinstitut

Das traditionsbewusste

Bestattungsinstitut

Steendiek 8
21129 HH-Finkenwerder

040 - 7 42 65 36

www.gbi-hamburg.de

Steendiek 8
21129 HH-Finkenwerder

040 - 7 42 65 36
www.gbi-hamburg.de

Zum 30-jährigen 
Bestehen des ASB

gratulieren wir 
ganz herzlich 
Gernot Dreher 

GBI Finkenwerder

Blumenhaus Schöndube
Zum 30-jährigen Bestehen des ASB Finkenwerder 

gratulieren wir ganz herzlich!

Wir toppen Ihren Garten!

HENNING FICK
Garten- und Landschaftsbau

MEISTERBETRIEB

Osterfelddeich 24
21129 Hamburg
Tel. 040 / 742 64 24
Fax 040 / 742 99 86
www.fi ck-gartenbau.de

Wir führen für Sie aus:
–  Garten Neu- und 

Umgestaltung
–  Garten- und Jahrespfl ege
–  Schwimm- und 

Zierteichbau

BESTATTUNGEN

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

040 - 700 04 06
Tag & Nacht

H.-J. Lüdders
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(gd) Finkenwerder  „Das soll auf je-
den Fall ‘ne richtige Party werden“, 
so stellen es sich die Pfl egedienst-
leiterin Dörte Holst, ihr Kollege Ti-
lo Weißenstein und das gesamte 
Leitungsteam der ASB Sozialsta-
tion Finkenwerder vor, wenn sie 
für Samstag, den 26. August ihre 
Gäste einladen. Es gibt schließlich 
gleich zwei gute Gründe um mit 
Freunden, Geschäftspartnern, den 
Mitarbeitern und Nachbarschafts-
helfern anzustoßen ‒ das 30jähri-
ge Bestehen der Sozialstation und 
der Umzug in die neuen Räume am 
Butendeichsweg 2. In der Zeit von 
14.00 bis 18.00 Uhr gibt es auf der 
Deichterrasse am Fähranleger Ge-
legenheit, sich bei Kaff ee und Ku-
chen, kühlen Getränken und lecke-
ren Würstchen vom Grill zu stärken 
und sich gleichzeitig auch von der 
Arbeit des ASB, der Sozialstation 
mit seinem großartigen Team ein 
Bild zu machen oder auch über 
den Hausnotruf zu informieren. 

Selbstverständlich werden der Be-
zirksamtsleiter von Hamburg-Mitte 
Falko Droßmann, die ASB-Landes-
vorsitzende Angelika Mertens und 
Matthias Lüschen, Abteilungsleiter 
Soziale Dienste zu Gast sein und ei-
nige Grußworte an die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Sozial-

station und Gäste richten. Wie es 
sich für solche Anlässe gebührt, ist 
natürlich auch für abwechslungs-
reiche Unterhaltung gesorgt. Es 
versteht sich fast von selbst, dass 
dabei die „Finkwarder Speeldeel“ 
mit Tanz und Gesang nicht fehlen 
darf, ebenso wenig wie auch der Ge-
sangsverein Germania aus Finken-
werder. Zwischen Partyzelt und Pa-
villons können zudem Jung und Alt 
am Glücksrad drehen, die kleinsten 
Besucher sich kunstvoll schminken 
lassen oder auf der Hüpfburg or-
dentlich austoben. Große Hoff nung 
hat das Organisations- und Lei-
tungsteam um Dörte Holst, dass es 
diesmal mit der Hundestaff el des 
ASB aus Bergedorf klappt. „Ei-
ne Zusage unter Vorbehalt 
haben wir bereits erhal-
ten. Doch sollte ein Not-
fall eintreten, hat dieser 
verständlicherweise Vor-
rang. Wir sind aber gu-
ter Dinge“, gibt die Pfl ege-

dienstleiterin voller Zuversicht zu 
verstehen. Dann werden die her-
vorragend geschulten Vierbeiner 
mit ihren Begleitern den Besuchern 
ihr Können hoff entlich eindrucks-
voll unter Beweis stellen. Für gro-
ßes Interesse dürfte auch der ers-
te und einzige „Wünschewagen“ 

Anzeige

Doppelter Grund zu feiern
Viele Informationen und beste Unterhaltung

Bei 
vielen

Anlässen unermüdlich im Einsatz, 
die Helfer des ASB. Foto: ein

Zofi a Garves ist nur eine von meh-
reren examinierten Altenpflege-
rinnen in der ASB Sozialstation Fin-
kenwerder.

Das neue Domizil der ASB Sozialstation Finkenwerder am Butendeichs-
weg Fotos: gd

te Wohnen bis hin zum neuen Zuhau-
se im Seniorenheim. Es ist aber nicht 
immer nur die ältere Generation, die 
die Hilfe und Unterstützung des ASB 
in Anspruch nimmt. Auch in der Be-
hindertenhilfe und Sozialpsychiatrie 
ist der ASB mit großem Erfolg tätig. 
Die besonders qualifi zierten ASB-Mit-
arbeiterinnen und -Mitarbeiter bieten 
Beistand in allen Lebensbereichen an. 
Berufstätige und studierende Men-
schen mit Behinderung werden bei-
spielsweise zum Arbeitsplatz oder 
zur Universität begleitet und erhal-
ten dort die notwendigen Hilfestel-
lungen. Auch die Freizeitgestaltung 
kommt nicht zu kurz. Der gemeinsa-

me Konzertbesuch gehört ebenso da-
zu wie die Unterstützung beim Sport. 
Die Hilfe reicht von der Unterstüt-
zung bei der Körperpfl ege über die 
Haushaltshilfe bis hin zur Begleitung 
bei Einkäufen und Behördengängen. 
Gemeinsam klären die ASB-Mitar-
beiter mit den Besuchern der Bera-
tungsstelle, welche Hilfe und Unter-
stützungen benötigt werden. So lässt 
sich das Dienstleistungsspektrum des 
ASB nahezu unendlich erweitern, von 
humanitärer Auslandshilfe über Ret-
tungsdienste, Notfallversorgung, bis 
hin zur Hilfe für Obdachlose, Sucht-
hilfe und Hilfe für Migranten.

und Lei-
st, dass es 
ff el des 
. „Ei-
alt
l-
-

-
-

Bei 
vielen

des ASB in Hamburg sorgen. Mit 
dem Wünschewagen unterstützt der 
Arbeiter-Samariter-Bund die Men-
schen, denen für das Erreichen letz-
ter Wunsch-Ziele nicht mehr viel Zeit 
bleibt. Unbürokratisch und auf dem 
schnellsten Weg bringt er die Fahr-
gäste an das gewünschte Ziel ‒ sei es 
ein letzter Urlaub am Meer, die Teil-
nahme an einem Familienfest oder 
vielleicht der Besuch eines Ortes der 
eigenen Lebensgeschichte.
Der ASB bietet Dienste an, die sich an 
den Bedürfnissen der Menschen ori-

entieren. Es sind 
überwie-
gend 

die älteren Menschen, von denen 
die Leistungen in Anspruch genom-
men werden. Je älter die Menschen 
werden, umso häufiger benötigen 
sie Hilfe und Unterstützung. Mit viel-
fältigen Beratungs-, Betreuungs- und 
Unterstützungsangeboten für Senio-
ren und ihre Angehörigen trägt der 
ASB dazu bei, das Alter positiv zu ge-
stalten. Mit zunehmendem Alter wird 
es zudem immer beschwerlicher, die 
Herausforderungen des Alltags ganz 
allein zu meistern. Deshalb bietet der 
ASB Hilfe für die Bewältigung der all-
täglichen Herausforderungen an: Von 
der Hilfe im Haushalt bis hin zu Fahr-
diensten, vom Hausnotruf und der 
Ambulanten Pfl ege über das Betreu-

30 Jahre 
ASB-Sozialstation 

Finkenwerder



aktiv und gut  drauf
50plus die besten Jahre

Nicht im Preis enthalten: 
Anmeldeschluss: 01.10.2017 | Veranstalter:

13.04. bis 28.04.2018
2-Bett, Innen, 5.299 EUR
2-Bett, Außen,
Rail & Fly

REISE DES JAHRES 2018
13.04. - 28.04.2018

    

 
  

  
 

   

 

UNSERE SPEZIALPREISE*

 ++ JAPAN - KREUZFAHRT MIT VOR- UND NACHPROGRAMM ++

0800 - 2 63 42 66 

Mit Sicherheit gut umsorgt
Hilfen im Haushalt Hausnotruf

Sozialstation Finkenwerder 
Butendeichsweg 2  Neu!

 040/743 45 96

Sozialstation Süderelbe 
Marktpassage 1  

 040/701 70 93

www.asb-hamburg.de 

Mobilcentrum Lönnies GmbH Tel.: +49 (0) 4185 - 20 50 10
Schünbusch Feld 11 Mobil: +49 (0) 175 - 596 99 11
21439 Marxen / Hamburg Internet: www.mobilcentrum-loennies.de
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■ (pm) Süderelbe. Das Ende des 
Jahres naht... und zwar mit riesigen 
Schritten und viel zu schnell. Das En-
de meines Freiwilligendienstes, wel-
ches immer in so weiter Ferne lag, ist 
jetzt zum Greifen nah. In nicht einmal 
einem Monat heißt es schon, „shap, 
shap Naibia“, was hier als Abschieds-
form genutzt wird. Shap liebe Mit-
freiwillige, shap liebe Waldorfschool 
Windhoek, shap liebe neugewonne-
ne Freunde und liebe Natur, und vor-
allem shap shap an die Kinder, die 
ich vor allem in letzter Zeit noch in-
tensiver kennengelernt habe und un-
fassbar fest in mein Herz geschlossen 
habe. Durch noch einige Klassenaus-
fl üge mit einer 4. Klasse und viele, vie-
le Schulstunden, verging die Zeit wie 
im Fluge und eines der meist ange-
sprochenen Themen in den Pausen 
ist mein Abschied. Täglich werde ich 
mehrmals gefragt, wie lange ich denn 
noch bleiben würde und was ich nach 
dem Jahr denn vor mir habe. Durch 
dieses Gesprächsthema kommt der 
Abschied in nicht einmal einem Mo-
nat schon jetzt bedrohlich nah. Mei-
ne Gedanken sind genau so oft wie-
der zuhause in Hamburg, wie bei den 
Kindern hier. Meine entferntere Zu-
kunft ist geplant, zumindest stück-

weise, und die Abschiedsgeschenke 
für die Kinder habe ich schon größ-
tenteils vorbereitet, gebastelt und ge-
schrieben. Doch genau so wie der Ab-
schiedsschmerz schon jetzt teilweise 
zu spüren ist, genau so schön ist auch 
die Zeit, die ich hier derzeit genießen 
darf. Ein Zirkusprojekt mit den Kin-
dern steht kurz vor seiner Auff ührung 
und die Aufregung ist groß. Masken 
werden gebastelt, Kostüme genäht 
und an den Choreografi en gearbeitet. 
Genau so schön ist auch mein kleines 
bisschen Freizeit, welches ich immer 
wieder genießen darf. In meinem Vol-
leyball-Team bin ich jetzt so richtig 
angekommen, ich habe mich total an 

Die Schulkinder beim Basteln mit ihren noch unfertigen Gipsmasken... für 
die Zirkus-Auff ührung Fotos: Goß

■ (ein) Marxen. Mobil bleiben mit 
dem eigenen Auto ‒ das ist gerade 
bei einem Handicap, bei Einstiegs-
schwierigkeiten Mobilität Fahrhil-
fen, Nutzung eines Rollators oder bei 
Rollstuhlmitnahme eine Herausfor-
derung. Aber Mobilität ist eine wich-
tige Bedingung für die Teilnahme am 
gesellschaftlichen Leben. Einschrän-
kungen in diesem Bereich wirken 
sich stark auf die Lebensqualität aus. 
Das hat André Lönnies erkannt und 
sich seit 2011 mit dem Mobilcen-
trum Lönnies auf den behinder-
ten- und altersgerechten Umbau 
von Autos spezialisiert. Und das mit 
Erfolg, denn seine Idee und die Qua-
lität der Beratung und des eigentli-
chen Umbaus wurden 2012 mit dem 
Gründungspreis der Wirtschaftsför-
derung im Landkreis Harburg aus-
gezeichnet.
Seit Kurzem ist André Lönnies mit 
dem Mobilcentrum und der hausei-

genen Werkstatt nach Marxen gezo-
gen. „Hier haben wir mehr Platz und 
sind nah der Autobahn gut zu errei-
chen“, so der Unternehmer, der für 
seine Kompetenz, Zuverlässigkeit 

und sein hanseatische Korrektheit 
in der Branche bekannt ist. 
In der modernen und großen Werk-
statthalle werden die Autos mit dem 
Umbau den individuellen Bedürfnis-

Anzeige

Mobil trotz Behinderung
Barrierefrei Auto fahren

Das kompetente Team vom Mobilcentrum Lönnies. Foto: Kaiserwerbung

sen der Kunden angepasst. „Beim 
Thema Rund um die Mobilität 
haben Sie mit dem Mobilcentrum 
Lönnies die Fachkompetenz im 
Landkreis Harburg für Selbstfah-
rer und Mitfahrer“, so André Lön-
nies. Damit dies alles reibungslos 
klappt, berät er seine Kunden auch 
im Außendienst vor Ort mit sei-
nem Vorführwagen & gibt Tipps zu 
möglichen Kostenübernahmen und 
Finanzierungshilfen.
Wer sich näher informieren will, 
der kann dies direkt im Mobil-
centrum Lönnies im Schünbusch 
Feld 11 in 21439 Marxen oder im 
Internet auf www.mobilcentrum-
loennies.de tun. Das Mobilcentrum 
Lönnies ist Montag bis Donners-
tag von 9 bis 17.30 Uhr und Frei-
tag von 9 bis 15 Uhr unter 04185 
20501-0 telefonisch zu erreichen 
oder per Mail unter info@Mobil-
centrum-Loennies.de.

den Stil gewöhnt, Volleyball zu spie-
len „in the african-way“ und an die Art 
mit meinen Teamkollegen umzuge-
hen. Ausrasten beim Anfeuern ist er-
laubt, Tanzen auf dem Spielfeld sogar 
erwünscht und mehrstündiges war-
ten auf den Teambus nach dem Spiel 
ein Ritual geworden. Auch der kalte 
Winter geht, genau wie mein Volun-
teer-Jahr seinem Ende zu. Zwar gibt 
es noch Nächte in denen die Tempe-
raturen auf den Gefrierpunkt sinken, 
doch man merkt, dass es schon wie-
der wärmer wird und die kalten Näch-
te wieder kürzer und seltener. Da es 
nun schon seit April keinen Trop-
fen mehr geregnet hat, ist die Natur 
wieder trocken geworden und trotz-
dem wunderschön. Das Gras ist noch 
hoch, inzwischen aber vertrocknet 
und glänzt golden in der Sonne. Die 
Landschaft wird karg und grau/braun 
und alles erinnert mich an die ersten 

Tage, die ich vor fast einem Jahr hier 
in Namibia verbracht habe. Als wir 
vor einem Jahr die Aff en am Straßen-
rand gesehen haben und ich sie noch 
unglaublich niedlich fand. Inzwischen 
müssen wir sie oft durch Steinewer-
fen und lautes Schreien vom Schul-
gelände vertreiben. Der Umgang mit 
den Menschen hier ist zur Normali-
tät geworden, so sehr, dass ich schon 
selbst die selben Sprachgewohnhei-
ten habe wie die Einheimischen und 
mich nicht selten dabei erwische, wie 
ich deutsche Tugenden, wie zum Bei-
spiel Pünktlichkeit, total aus den Au-
gen verliere und selbst zu spät kom-
me. Ja, erst nach fast einem Jahr bin 
ich so sehr angekommen, dass mir ein 
Leben hier nicht mehr völlig abwegig 
vorkommt wie am Anfang des Jahres. 
Doch genau so, wie ich viele Dinge 
und Menschen hier vermissen wer-
de, genau so sehr freue ich mich auch 
wieder auf das Leben in Hamburg. 
Auf Cafés, Schwarzbrot und Regenta-
ge. Aufs Fahrradfahren und auf den 
Duft von Laub und Gras. Auf meine 
Familie und Freunde, auf altbekann-
te Gesichter und Partys, auf denen 
man nicht fünf Heiratsanträge pro 
Abend bekommt. Doch zuerst wer-
de ich meine Zeit hier noch in vollen 
Zügen genießen und jeden Moment 
ausnutzen, den ich hier während ei-
nes Freiwilligendienstes in Namibia 
verbringen darf.
Viele Grüße aus dem fast Frühling 
in Namibia.

■ (mk) Moorburg. Auch 2017 
geht das beinahe schon traditi-
onelle SWAMP-Sommerfest am 
26. August über die Bühne. 
Es wird ein Solarstromfestival 
gefeiert, um gegen Energiemi-
seren, fossilen Brennstoff en, zu 
hohem CO2-Ausstoß und den be-
vorstehenden Folgeschäden und 
Auswirkungen der Kernenergie 
ein Zeichen zu setzen, heißt es in 
einer Pressemitteilung. 
Das Programm hat es in sich: 
Sonnenenergie sei und bleibe ei-
ner der wichtigsten Energielie-
feranten der Zukunft. Um es zu 
beweisen, begeben sich die Or-
ganisatoren der Veranstaltung 
für einen Tag lang auf eine Expe-
rimentierreise. Wie viel Energie 
braucht eigentlich so ein Festi-
val? Und wie geht das eigentlich 
in der Nacht?
Das Programm wird wie immer 
bunt und für jeden ist was dabei:
Siebdruck, Kistenklettern, Polit-
talk-Show, Lichtspektakel, Foto-

automat, heiraten in der Telefon-
zelle, Kinderspaß, was das Herz 
begehrt, Reggaefl oor mit Orga-
nic Sounds fcb.
Das Bühnenprogramm bietet fol-
gende Höhepunkte:
14:30 Uhr: Tanzshow
15:00 Uhr: Tamalan Theater ‒ 
Rumpelstilzchen wb fcb
16:30 Uhr: Julian Leucht ‒ Fol-
krock fcb
18:00 Uhr: Karo Fontana ‒ 
World-Folk wb fcb
19:30 Uhr: Reggaedemmi ‒ Reg-
gae/Ska wb fcb
21:00 Uhr: Blowm & Maddin un 
de Maudefaades ‒ Hip Hop op 
Platt tblr fcb
22.30 Uhr: Transmitter ‒ Elect-
ro wb fcb
00:00 Uhr: Aftershow drinnen 
mit Siggi Hopf Rap Experience & 
Musik vom Plattenteller
Der Eintritt ist wie immer frei. 
Mehr Infos unter:
swamp-festival.de und auf Fa-
cebook.

Solarstromfestival
3. SWAMP-Sommerfest in Moorburg

„Shap shap Namibia“
Lea Goß: Vorletzter Namibia-Bericht

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0



AUTOHAUS VEDOVELLI
PRÄSENTIERT DIE FUSSBALL-BUNDESLIGA

Platz Verein Tore Diff. Punkte
01.  Bayern München  0:0 0 0  
02. RB Leipzig  0:0 0 0
03. Borussia Dortmund  0:0 0 0
04. TSG Hoffenheim   0:0 0 0
05. Hertha BSC 0:0 0 0
06. SC Freiburg 0:0 0 0
07. 1. FC Köln  0:0 0 0
08.  Werder Bremen   0:0 0 0
09.  Bor. Mönchengladbach 0:0 0 0
10. FC Schalke 04 0:0 0 0
11. Eintracht Frankfurt   0:0 0 0
12. Bayer 04 Leverkusen  0:0 0 0
13.  1. FSV Mainz 05  0:0 0 0
14. FC Augsburg   0:0 0 0
15. VfL Wolfsburg  0:0 0 0
16. Hamburger SV 0:0 0 0
17. Hannover 96  0:0 0 0
18. VfB Stuttgart  0:0 0 0

Spielpaarungen 1. Spieltag
Fr., 18.08. 20.30  Bayern München – Bayer 04 Leverkusen
Sa., 19.08. 15.30 TSG Hoffenheim – Werder Bremen
Sa., 19.08. 15.30  Hertha BSC – VfB Stuttgart
Sa., 19.08. 15.30 Hamburger SV – FC Augsburg 
Sa., 19.08. 15.30 1. FSV Mainz 05 – Hannover 96
Sa., 19.08. 15.30 VfL Wolfsburg – Borussia Dortmund
Sa., 19.08. 18.30 FC Schalke 04 – RB Leipzig
So., 20.08. 15.30 SC Freiburg – Eintracht Frankfurt
Sa., 20.08. 18.00  Bor. Mönchengladbach – 1. FC Köln 

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 
kombiniert 109 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, 10.000 km/Jahr Laufleistung, 
48 Monaten Laufzeit zzgl. Zulassung, Privatkundenangebot.  Widerrufsrechtgemäß §495 BGB.  Abb. zeigt evtl. 
Sonderausstattung/höherwertige Ausstattung.

Wilhelm-Raabe-Str. 3
21629 Neu Wulmstorf
Hohenwischer Straße 276
21129 Hamburg-Francop

Wann 
kommen Sie? Ernst

MÖBELSPEDITION

Telefon 040/700 00 90 + 91 
Fax 040/700 00 00

info@ernststruwe.de

Mit uns ziehen die Profis um.
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DER

LET ZTER SCHLUSS
WEISSHEIT

(0 40) 42 23 62 07
hamburg@bkk-vbu.de

Gesundheitspartner des FC Süderelbe

Wir sind für Sie da.

Hamburg

Der Weissheit 
letzter Schluss
Weiß ja weiß werden alle Ihre 
Zähne: Die Professionelle Zahn-
reinigung gehört eigentlich 
nicht zum Leistungskatalog ge-
setzlicher Krankenkassen. Die 
BKK VBU ‒ meine krankenkasse 
im norden, bietet kostenlose Ex-
tras über die  gesetzlichen Rah-
menleistungen hinaus. So be-
zahlt die BKK VBU zwei Mal im 
Jahr 30 Euro für die Zahnreini-
gung beim Wunschzahnarzt, be-
zuschusst Gesundheitskurse zu 
Ernährung, Fitness und Stress-
bewältigung und unterstützt 
Paare mit unerfülltem Kinder-
wunsch bei der künstlichen Be-
fruchtung. Der Wechsel zur BKK 
VBU geht schnell: einfach (040) 
42 23 62 07 anrufen.
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■ (dn) Hamburg. Am heutigen Sams-
tag empfängt der Hamburger SV zum 
Auftakt der neuen Bundesliga-Saison 
2017/18 den FC Augsburg (Anpfi ff  
15.30 Uhr).
Nach der Pokal-Pleite beim VFL Os-
nabrück (3. Liga) mit 1:3 schrillen be-
reits die Alarmglocken beim Bundes-
liga-Dino. Der HSV war nicht in der 
Lage dem Gegner, der lange in Unter-
zahl spielen musste, sein Spiel aufzu-
zwingen und geriet durch Fehler der 
Abwehr in Rückstand. Wobei das Pro-
blem lange bekannt ist: Gegen defen-
sive und tief stehende Gegner, gera-
de in Heimspielen tut sich der HSV 
schwer, die Initiative zu ergreifen und 
Torchancen zu kreieren. Vielleicht 
mangelt es auch an den entsprechen-
den Mittelfeldspielern, die dann den 
Sturm in Szene setzen könnten.
Vielen ist der Katastrophenstart der 
letzten Saison noch präsent, als man 
mit zwei Punkten nach zehn Spielta-
gen am Tabellenende war und der ge-
samten Saison hinterher lief. Am Ende 
gelang der Klassenerhalt im letzten 
Spiel gegen den VFL Wolfsburg mehr 
als glücklich. Um dies zu vermeiden, 
muss der HSV sein Heimspiel gegen 
den FC Augsburg gewinnen, da an-
schließend die Auswärtspartie beim 
1. FC Köln (Freitag 25. August) an-
steht; Es folgt dann das Heimspiel am 
8. September gegen RB Leipzig, eben-
falls an einem Freitag. 
Hoff nung macht ein wenig, dass auch 
Augsburg im Pokal beim FC Magde-
burg rausflog und ebenfalls unter 
enormem Druck steht. Es liegt nur am 
HSV, endlich beherzt und mit viel En-
gagement zu spielen, um den erneu-
ten Fehlstart zu vermeiden!
Dazu und zu weiteren Aspekten äu-
ßert sich der Sportdirektor Jens Todt 
im Interview mit dem Neuen RUF. Die 
Fragen stellte Dieter Niedzolka.
Neuer RUF: Wie erklären Sie sich 
die Niederlage im DFB-Pokal gegen 
den Drittligisten VfL Osnabrück, 
der nach vier Partien in der 3. Liga 
noch sieglos ist und im Schnitt 
drei Gegentore pro Partie bekam?
Jens Todt: Die Osnabrücker haben ein 

großes Kämpferherz bewiesen, alles 
gegeben und die wenigen Torchan-
cen, die sie hatten, eiskalt genutzt ‒ 
wir unsere leider nicht. Hinzu kam 
die besondere Atmosphäre. In einem 
solchen kleinen, engen Stadion sind 
schon ganz andere Mannschaften im 
Pokal ausgeschieden. Nichtsdesto-
trotz haben wir unser Potential nicht 
auf den Platz gebracht. Die Nieder-
lage hat uns natürlich alle sehr ge-
ärgert. Die Leistung war indiskuta-
bel, da gibt es nichts zu beschönigen.
Neuer RUF: Was stimmt Sie dennoch 
zuversichtlich, dass der HSV eine 
bessere und ruhiger  Saison absol-
vieren wird, als  die letzte, in der man 
erneut bis zuletzt zittern musste?
Jens Todt: Wir dürfen jetzt aus einem 
schlechten Spiel keine Rückschlüs-
se auf die Bundesliga ziehen und 
haben die Situation mit einem küh-
len Kopf aufgearbeitet. Wir haben 
eine total intakte Mannschaft und 
ich bin fest davon überzeugt, dass 
das Team bereits im Heimspiel gegen 
den FC Augsburg ein anderes Ge-
sicht zeigen wird. Die Rückrunde 
der letzten Saison hat gezeigt, wel-
ches Potential die Mannschaft hat. 
Zusammen mit unseren Fans im Rü-
cken waren und sind wir etwa bei un-
seren Heimspielen im Volksparksta-
dion nur schwer zu schlagen.
Neuer RUF: Wie groß ist der Nach-
teil auf dem Transfermarkt für Sie 
als Sportdirektor, da der HSV erst 
sehr spät Planungssicherheit hatte 
durch den späten Klassenerhalt?
Jens Todt: Natürlich war der späte 
Klassenerhalt kein Vorteil, was etwa 
die Kaderplanung angeht. In ers-
ter Linie überwog aber die Erleich-
terung, dass wir den Klassener-
halt nach 34 Spieltagen trotz des 
schwachen Saisonstarts sichern 
konnten. Mit unseren Neuzugän-
gen André Hahn, Rick van Dron-
gelen, Kyriakos Papadopoulos, Juli-
an Pollersbeck und Bjarne Thoelke 
sind wir zudem gut aufgestellt.
Neuer RUF: Das Transferfenster ist 
noch gute zwei Wochen geöff net. 
Auf welchen Positionen will und 

An Bayern München führt kein Weg vorbei
HSV-Sportdirektor im Interview mit dem Neuen RUF

Jens Todt: Der HSV ist gut aufgestellt Foto: Witters

muss sich der HSV noch verstärken?
Jens Todt: Wir schauen uns auf der 
Position des Linksverteidigers um, 
lassen uns dabei aber nicht treiben. 
Auch wenn sich personell nichts mehr 
ändern sollte, gehen wir mit einem 
guten Gefühl in die Saison. Abgesehen 
von Douglas Santos können zum Bei-
spiel Rick van Drongelen und Gotoku 
Sakai diese Position ebenfalls spielen.
Neuer RUF: Zahlreiche Verträ-
ge laufen zum Saisonende aus, 
unter anderem von Kapitän Go-
toku Sakai, Dennis Diekmei-

er, Lewis Holtby oder Aaron 
Hunt. Wann werden die Ge-
spräche aufgenommen und 
wer darf sich Hoffnungen ma-
chen auf eine Verlängerung?
Jens Todt: Wir werden uns zu ge-
gebener Zeit mit den entsprechen-
den Spielern zusammensetzen. Zu 
den konkreten Vertragsgesprä-
chen und -inhalten haben wir uns 
allerdings in der Vergangenheit 
nicht öff entlich geäußert und wer-
den das auch in Zukunft nicht tun.
Neuer RUF: Nicolai Müller woll-

te zum VfL Wolfsburg wechseln, 
der HSV gab ihm keine Freiga-
be. Ein erstes Angebot zur Ver-
tragsverlängerung lehnte er ab. 
Wie hoch schätzen Sie die Wahr-
scheinlichkeit ein, dass Sie den 
Spieler dennoch über das Sai-
sonende hinaus halten können?
Jens Todt: Wir haben es bedau-
ert, dass Nicolai unser Angebot 

für eine vorzeitige Vertragsver-
längerung abgelehnt hat. Die Tür 
steht allerdings weiterhin off en.
Neuer RUF: Wer ist ihr Favorit
auf die deutsche Meisterschaft?
Jens Todt: Auch in diesem Jahr 
wird der Weg wohl nicht am FC 
Bayern München vorbeigehen.
Neuer RUF: Wir bedanken uns für 
das Gespräch.

■ (pm) Neu Wulmstorf. Am 3. Sep-
tember wird im Rathaus Neu Wulm-
storf um 16.00 Uhr eine Ausstellung 
von Siegfried Schreck mit Digital-
kunst in Kombination mit einer Ly-
riklesung eröff net. Die Kulturbeau-
tragte der Gemeinde, Karin Schröder, 
fand den außergewöhnlichen Namen 
„Unerschrocken“. Anders als in der 

RUF-Ausgabe von letzter Woche an-
gekündigt, ist Schreck und nicht Ka-
rin Schröder der ausstellende Künst-
ler.  „Unerschrocken“ wird allerdings 
Karin Schröder  an diesem Nachmit-
tag ans Werk gehen und erstma-
lig ihre Gedichte vor Neu Wulmstor-
fer Publikum lesen. Die Lesung wird 
von der Gruppe „Piazu Trio“ mit Klez-

mer- und Weltmusik begleitet. Zu se-
hen sind etwa 45 Bilder in den For-
maten von 80 x 60 cm bis 150 x 100 
cm. Schreck, geboren 1948, kam mit 
20 Jahren nach Hamburg. Sein beruf-
licher Wirkungskreis war der Ham-
burger Hafen. 1980 begann er mit 
dem Schreiben von Gedichten und 
Songtexten und veröff entlichte vier 

Siegfried Schreck: Digitalkunst
... und Lyrik von Karin Schröder

Siegfried Schreck:  Digital painting als künstlerische Ausdrucksform Foto: 
Schreck

Lyrikbände. Seine Gedichte wurden 
vertont, in Rundfunk und Fernsehen 
gelesen, es gab Präsentationen in Li-
teraturzeitschiften.
1999 erfolgte der künstlerischer 
Wechsel zur Computerkunst. Auf der 
Suche nach neuen, künstlerischen 
Herausforderungen widmete sich 
Schreck fortan der digitalen Foto-
grafi e und Computermalerei (digital 
painting). Seither wurde er mit zahl-
reichen Preisen bedacht. Auch ei-
ne Reihe von dissertationen wurden 
über sein Werk verfasst.

Der HSV vor dem 1. Heimspiel der
Saison 2017/18 gegen FC Augsburg
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■ (nr) Hittfeld. Ein Interview mit 
Mehrdad Rakhshan Orientteppich 
Sachverständiger über die Teppich-
wäscherei und wo man einen neuen 
Teppich erstehen kann.
Herr Rakhshan, Sie sind Orienttep-
pich Fachmann, Gutachter, Sach-
verständiger, für handgeknüpfte 
Orientteppiche und Inhaber der 
Fachgeschäfte in Hauptstraße 8, 
21266 Jesteburg und Kirchstraße 
2, 21218 Seevetal-Hittfeld. Was ge-
nau bieten Sie Ihren Kunden an?
M.R.: Ich führe eine Auswahl an au-
ßergewöhnlichen Teppichen, die wir 
zu realistischer Preisen anbieten 
können. Auch moderne Teppiche ge-
hören dazu. Sie fi nden bei uns Tep-
piche aus allen Ursprungsländern, 
Bilder, Lampen und Antikemöbel 
und vieles mehr. Außerdem restau-
rieren wir alle aus dem Iran impor-
tierten Teppiche auf traditionelle 
Weise, waschen sie mit spezieller 
Seife, spannen die Teppiche, besei-
tigen Mottenlöcher und hartnäcki-
ge Flecken. Rückfettungen bzw. An-
tifl eckenschutz und Imprägnierung 
werden dann nötig. Außerdem erstel-
len wir Gutachten und Wertermitt-
lungen. Zu unseren Kunden zählen 
private Personen Botschaften, Ver-
sicherungen und viele Prominente 
sowie berühmte Teppich-Sammler 
aus Deutschland.
Die Teppichreinigung ist ein gro-
ßes Thema. Deshalb haben Sie jetzt 
die Teppichwäscherei und Kunst 

Galerie in Hittfeld und Seevetal er-
öff net. Was hat das für Vorteile?
M.R.: Hier können unsere Kunden 
genau erkennen, wie ihre wertvol-
len Stücke gewaschen werden. Es 
findet kein oberflächliches Sham-
poonieren statt, sondern traditionel-
le schonende Handwäsche im Vollb-
adverfahren, die gegen Milben und 
Bakterien sind. Wir verwenden nie-
mals chemische Reinigungsmittel, 
die den natürlichen Wollfettgehalt 
des Flor reduzieren und die Wolle 
quasi austrocknen. Vorher werden 
die Teppiche ausgeklopft und so von 
Staub und Sand befreit. Nach dem 
Waschen werden die Teppiche bis 
auf eine Restfeuchtigkeit entwässert, 
anschließend mit Heißluft getrock-
net. Wir holen die Teppiche auch 
ab und liefern sie sauber und frisch 
duftend wieder zu unseren Kunden 
nach Hause.
Zusätzlich eröff nen Sie die Orient-
Kunst Galerie in Hittfeld Kirch-
straße 2. Was fi nden Interessier-
te hier?
M.R.: Ein neues Sortiment von Teppi-
chen aus aller Welt zu realistischen 
Preisen ‒ ich führe selbstverständ-
lich neue Teppiche, von modern bis 
orientalisch, aber auch antike Stü-
cke von außerordentlichem Reiz, 
Hinzu kommt die Zusammenarbeit 
mit Herrn Fey, der einen Teil seiner 
Antiquitäten in den Räumlichkeiten 
belässt, wodurch das entsprechen-
de Ambiente entsteht. Dadurch er-

gibt sich die Möglichkeit, entspre-
chende Teppiche auszustellen und 
zu verkaufen. Der Verkauf erfolgt 
durch fachliche Beratung und er-
streckt sich von „antiken Kostbar-
keiten“ bis hin zu durchaus guten 
preislich günstigen echten „Neuan-
fertigungen“.
Da ich seit Jahrzehnten in diesem 
Bereich tätig bin habe ich die ent-
sprechenden Geschäftsverbindun-
gen aufgebaut. Selbstverständlich 
werde ich nach wie vor meine Tätig-
keit als Orientteppich Sachverständi-
ger weiter ausüben. Ein Besuch lohnt 
sich immer.
Herr Rakhshan, Sie sind Meister ei-
ner Kunst, die langsam ausstirbt. 
Wann und wo haben Sie das Tep-
pichknüpfen und Restaurieren ge-
lernt?
M.R.: Ich muss ihnen etwas geste-
hen, ich habe dies Handwerk hier in 
Deutschland vor 25 Jahren von ein 
Meisterknüpfer gelernt, danach ha-

■ akz-o. Leben ist Veränderung: 
Nachwuchs kommt und stellt die Fra-
ge nach dem „kindgerechten“ Woh-
nen. Oder ein Sportunfall lässt die 
Wohnung zum Ort ungeahnter Hin-
dernisse werden. Nicht zuletzt das 
Älterwerden macht bewusst: Das 
Wohnen sollte den Wandel der Le-
bensumstände mitmachen ‒ das Bad 
maximalen Komfort bieten, auch 
wenn die Kinder aus dem Haus sind 
und der Alltag neue Herausforderun-
gen stellt. Das Konzept vom Genera-
tionenbad will das Leben im Bad für 

jedes Alter einfacher und komfortab-
ler machen. „Badkomfort für alle be-
triff t nicht nur die Architektur, son-
dern Funktionen sollten einfach zu 
erfassen und zu bedienen sein”, sagt 
Christian Wadsack, Innenarchitekt 
und Fachreferent für die Badwirt-
schaft. Das derzeit viel diskutierte 
Generationenbad setzt unter ande-
rem auf eine klare Architektur, viel 
Bewegungsspielraum sowie rutsch-
hemmende Oberfl ächen, Haltegriff e 
und bodengleiche Duschfl ächen. Si-
cheren Halt gibt die multifunktiona-

Mehrdad Rakhshan: „Ich führe eine Auswahl an außergewöhnlichen Tep-
pichen, die wir zu realistischen Preisen anbieten können.“  Foto: ein

Solider Haltegriff , elegante Brausestange mit abnehmbarer Ablage 
sowie zwei Halterungen für die Handbrause: Die hansgrohe Unica Com-
fort Brausestange ist ein Multitalent für das Generationenbad. Foto: 
Hansgrohe SE/akz-o

Anzeige

Orientteppiche ‒ perfekt gereinigt 
und restauriert
Ein Interview mit Mehrdad Rakhshan

Das Bad für morgen unterstützt 
auch heute schon
Das Generationenbad bietet Design und Funktion für alle

be nie etwas anderes getan oder 
gewollt. Und heute bin ich sehr 
stolz darauf. Orientteppiche sind 
wunderschön und halten, bei ent-
sprechender Pfl ege, Jahrhunder-
te.Vor allen Dingen sind sie wert-
beständig!
Herr Rakhshan, wie versuchen 
Sie unsere Leser als neue Kun-
den zu gewinnen?
M.R.: „ Lassen Sie sich überra-
schen! Für Neukunden gibt es 
zur Eröff nung einen Bonus 25% 
auf alle Arten der Teppichwäsche 
und Reparatur. Außerdem genie-
ßen Sie bei traditionelle persische 
Gastfreundschaft ein kleiner Tee 
steht immer breit und andere per-
sische Leckereien sind auch vor-
handen.
Ich freue mich schon sehr auf 
neue Besucher und Kunden, hoff e 
zudem das die Lage und die Aus-
stattung den entsprechenden An-
klang fi nden wird.

le hansgrohe Unica Comfort Brau-
sestange, denn sie dient mit ihrer 
TÜV geprüften Zugfestigkeit für 
rund 200 Kilo Belastung zusätzlich 
als solider Haltegriff . Durch ihre 
reduzierte, elegante Optik fügt sie 
sich harmonisch in jedes Badam-
biente ein. Einen intuitiven Um-
gang mit Wasser für alle Alters-
gruppen ermöglichen Armaturen 
mit Select-Technologie. Der Was-
serfluss wird einfach per Knopf-
druck gesteuert und das rein me-
chanisch. In der Dusche bieten die 

hansgrohe Select-Thermostate ei-
ne intuitive und ergonomische Be-
dienung und ein Plus an Sicherheit, 
da die vorgewählte Temperatur 
unangenehmen Überraschungen 
vorbeugt: ein Zusatznutzen, nicht 
nur im Haushalt mit Kindern. Beim 
Badprofi  und Fachhändler in der 
Nähe kann man sich zur Gestal-
tung eines zukunftsfähigen Ba-
des beraten lassen. Weitere Infos: 
Hansgrohe SE, Tel.: 07836/51-0, 
Fax: 07836/51-1300 oder unter 
www.hansgrohe.de
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 Festpreise
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Riesige Fronten-Auswahl!

Selbst an den besten maßge-
schneiderten Einbauküchen nagt 
irgendwann der Zahn der Zeit. 
Die Fronten sind abgegriffen und 
nicht mehr zeitgemäß, der wert-
volle Korpus ist aber noch gut 
erhalten und die Elektrogeräte 
sind noch in einem tadellosen 
Zustand. Die Küche herauszurei-
ßen und wegzuwerfen, wäre viel 
zu schade!

PORTAS hat die Lösung:
Der noch gute Korpus der Küche 
bleibt erhalten. Nur die alten Fron-
ten werden gegen schöne neue und 
nach Maß gefertigte Fronten ausge-
tauscht. Das spart viel Geld. Auch 

eine farblich passende Arbeits-
platte, Kranzleisten und Lichtblen-
den sind problemlos machbar.
Ob rustikal, klassisch oder super-
modern: Die Auswahl an schö-

riesig. Auch ein neuer Schrankan-
bau für mehr Stauraum, moderne 
Auszüge oder Innensysteme und 
neue E-Geräte gehören auf Wunsch
zu der perfekten Modernisierungs-
kur.

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

Die alte Küche – vor und nach der Modernisierungs-Kur
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Kur für alte Küchen
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■ (mk) Harsefeld. Fünf Mal ist 
Viebrockhaus vom Wirtschafts-
magazin Focus-Money als Fairster 
Massivhausanbieter Deutschlands 
ausgezeichnet worden, zum zwei-
ten Mal in Folge sogar als Test-
sieger ‒ mit der Note „sehr gut“ in 
der Gesamtbewertung sowie allen 
sechs Einzelkategorien. Damit be-
legt das Unternehmen unangefoch-
ten den Spitzenplatz als „Der fairste 
Massivhausanbieter 2017“.
Für die aktuelle repräsentative Un-
tersuchung im Auftrag von Fo-
cus-Money wurden im Mai und 
Juni 2017 insgesamt 1.009 Bau-
herren vom unabhängigen Ana-
lyse- und Beratungsinstitut Ser-
viceValue (Köln) ausgewählt und 
online befragt. Jeder Studienteil-
nehmer durfte dabei den Massiv-
haushersteller bewerten, bei dem 
er in den vergangenen 36 Mona-
ten Kunde war.
Die Befragung bleibt dabei nie an 
der Oberfl äche, sondern geht bei al-
len Kategorien in die Tiefe der Kun-
denerfahrungen. Folgende sechs 
Bereiche der Fairness wurden in 34 
Einzelpunkten von den ehemaligen 
Bauherren bewertet: Produktleis-
tung (z.B. Produktauswahl, Quali-

tät, Termintreue), Kundenberatung 
(z.B. kompetente und individuelle 
Beratung durch die Kundenfach-
berater), Kundenkommunikati-
on, (z.B. fester Ansprechpartner, 
Verbindlichkeit von 
Zusagen und 
Verständ-
lichkeit 

der Unterlagen), Kundenservice 
(z.B. Reaktion bei Problemen und 
Kulanz), Preis-Leistungs-Verhält-
nis (Kostentransparenz und kei-
ne versteckten Kosten) und Nach-
haltigkeit und Verantwortung 

(natürliche Baustoff e, ho-
he Energieeffizienz, 
umweltbewusstes 
Handeln, soziale 
Verantwortung 
u n d  w i r t -
schaft l iche 
Solidität). 
„Wir freuen 
uns über die-
ses sensatio-
nelle Ergeb-
nis in Folge“, 
so Dirk Vieb-
rock, Chef des in 

dritter Generation ge-
führten Familienunter-

nehmens. „Ich danke an dieser 
Stelle vor allem unseren Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern in allen 
Unternehmensbereichen sowie den 
Handwerksbetrieben unserer Mit-
gewerke. Nur durch ihren groß-
artigen Einsatz ist diese tolle Be-
wertung möglich geworden. Und 
besonders danke ich natürlich un-

■ (akz-o) Der Herbst ist die ide-
ale Zeit, seinen Garten neu- oder 
umzugestalten: Wer jetzt han-
delt, kann die letzten Strahlen der 
Herbstsonne in neuem Ambiente 
genießen und die Gartensaison im 
kommenden Jahr ohne Verzöge-
rung eröff nen. Zäune geben den 
richtigen „Rahmen“: Sie bieten ein 
Gefühl von Sicherheit und Behag-
lichkeit, ohne dass gleich ein Ge-

fühl des „Abgeschottetseins“ auf-
kommt. Zäune können aber auch 
dem Sichtschutz dienen ‒ bedeut-
sam insbesondere bei kleineren 
Grundstücken. Schließlich möch-
te man auch im Freien seine Frei-
zeit möglichst in aller Ruhe genie-
ßen und sich dabei nicht ständig 
fremden Blicken aussetzen. Sicht-
schutzzäune werden besonders 
gerne im Zusammenhang mit Ter-
rassen eingesetzt. Sofern Letzte-
re fachgerecht gebaut sind, lässt 
sich auf ihnen der Garten selbst 
bei nicht ganz optimalen Witte-
rungsbedingungen nutzen.
Ein Material bietet sich für Zäu-
ne und Terrassenkonstruktio-
nen besonders an: Holz, das als 
nachwachsender Rohstoff  gera-

Anzeige

Der Fairste Massivhausanbieter
Focus-Money-Studie bestätigt Viebrockhaus 

Gartenzäune und Terrassen aus 
kesseldruckimprägniertem Holz
Natur pur ‒ und seit Jahrzehnten bewährt!

Dirk 
Vieb-
rock: „Das 
Preis-Leis-
tungs-Verhältnis 
ist bei uns schon seit Gründung 
des Unternehmens ein ganz wich-
tiges Thema. Bei uns ist vieles in-
klusive, was man bei anderen An-
bietern oft als Zusatzleistung noch 
dazukaufen muss. Versteckte Kos-
ten gibt es bei uns grundsätzlich 
nicht.“ Foto: Viebrockhaus

Gartenterrasse aus kesseldruckimprägnierter Kiefer. Foto: DHV/Erich Scheerer GmbH/akz-o

seren Kunden für ihr entgegenge-
brachtes Vertrauen und ihre Top-
Bewertung.“
Das 1954 in Niedersachsen gegrün-
dete Massivhausunternehmen ist 
auf den Bau besonders energieeffi  zi-
enter Ein- und Mehrfamilienhäuser 
spezialisiert. Die mehr als 50 Haus-
varianten von Viebrockhaus wer-
den nur noch in den besten KfW-
Effi  zienzhaus-Standards 40 und 40 
Plus verwirklicht und sind beson-
ders energiesparend, zukunftssicher 
und wertbeständig. Das wissen Bau-
herren zu schätzen. Denn auf Nach-
haltigkeit und Verantwortung legen 
die Kunden der Massivhausherstel-
ler, nach Einschätzung der Focus-
Money Studienverantwortlichen, im-
mer größeren Wert. 
Bei der Bewertung der Fairness er-
weist sich laut der Untersuchung 
vor allem das Preis-Leistungs-Ver-
hältnis als zentraler Punkt. Vie-
brockhaus wurde in diesem Zusam-
menhang von seinen Bauherren 
für die absolute Kostentranspa-
renz mit klarer Benennung aller 
Bau- und Baunebenkosten gelobt. 
„Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist 
bei uns schon seit Gründung des 
Unternehmens ein ganz wichtiges 
Thema. Bei uns ist vieles inklusive, 
was man bei anderen Anbietern oft 
als Zusatzleistung noch dazukau-
fen muss. Versteckte Kosten gibt 
es bei uns grundsätzlich nicht. Un-
ser Festpreis enthält alles und ist 
immer auch der tatsächliche End-
preis“, betont Dirk Viebrock.
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de unter Klimaschutzaspekten die 
Nase vorn hat. Am besten natür-
lich kesseldruck(KD)-imprägnierte 
heimische Holzarten ‒ damit man 
lange Freude daran hat. Dieser be-
währte Werkstoff  bietet einen beleg-
baren Langzeitschutz. Das ist gera-
de in einer Zeit wichtig, in der vieles 
als „Gartenholz“ verkauft wird, das 
kaum noch etwas mit dem Natur-
produkt Holz gemein hat. Oftmals 

verstecken sich dahinter sog. „mo-
derne“ Verbundmaterialien mit ho-
hem Kunststoff anteil. Oder es han-
delt sich um Werkstoff e, die endliche 
Ressourcen und viel Energie ver-
brauchen. Dagegen braucht nie-
mand ein schlechtes ökologisches 
Gewissen zu haben, wenn er KD-im-
prägnierte Hölzer in seinem Garten 
verwendet: Die von der Eidgenössi-
schen Materialprüfanstalt (EMPA) 

durchgeführte Ökobilanzstudie ist 
nach wie vor aktuell und belegt ein-
drucksvoll deren ökologische Spit-
zenstellung gegenüber anderen Ma-
terialien. Daneben bietet KD-Holz 
weitere Vorzüge: Als Terrassenbe-
lag heizt es sich bei Sonneneinstrah-
lung nicht so stark auf und bei Nässe 
ist es deutlich rutschärmer als bei-
spielsweise ein Verbundwerkstoff 
mit hohem Kunststoff anteil. Auch 
führt Holz im Vergleich zu diesem 
bei möglichen Aufladungen nicht 
zu Stromschlägen, wenn geerdete 
und leitfähige Bauteile berührt wer-
den. Als Zaunmaterial punktet Holz 
mit seiner hervorragenden Anpas-
sungsfähigkeit an die Umgebung. 
Der Fachhandel bietet eine große 
Auswahl verschiedener Zauntypen 
an. Mit Lasuren lassen sie sich un-
kompliziert in ihrer Optik individu-
ell verändern. Beim Einkauf muss 
auf Qualität geachtet werden, wie 
sie von den Mitgliedsbetrieben des 
Deutschen Holzschutzverbandes für 
Außenholzprodukte e.V. (DHV) pro-
duziert wird. Die Imprägnierung 
gemäß DIN 68800-3: 2012-2 bzw. 
nach RAL-GZ 411 (dabei auf die 
RAL-Kennzeichnung achten) soll-
te man sich unbedingt bestätigen 
lassen.
Weitere Informationen und Tipps 
zum Thema „Holz im Garten“ unter 
www.holzschutz.com.



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

Tel. 040 / 796 37 44

 Manfred Schmidke
Garten- und Landschaftsbau

Tel. 040 / 796 37 44

Karl Honnens
Gartenservice Neu Wulmstorf

Tel.: 0171 / 4 76 22 01
Vorbestellung Heckenschnitt, Sträucher und alle Gartenarbeiten.

Terrassen- und Wegebau
zum günstigen Festpreis

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 

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

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

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

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

Gebäudereinigung

services

flury
Flury Services

suchen neue
REINIGUNGSOBJEKTE

im Großraum Harburg

Anfragen 040 - 570 18 260

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

Klempnerei

 JÜRGEN HÖRMANN & SOHN GMBH
Malereibetrieb seit über 30 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

info@malerei-hoermann.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

Polsterei

Polsterei
Reinigung + Reparatur

Beziehen von Polstermöbeln & Wohnwagen, Bootspolster

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

50 Jahre 

Meisterbetrieb

Umzüge & Transporte

Umzüge & Transporte

RTU
Ihr zuverlässiger Partner  

für Räumungen, 
Transporte und Umzüge

Tel. 040 / 77 188 444
Mobil 0176 / 72 15 87 17 

www.rtu-hamburg.de

Baugeschäft Frank Glißmann
Neugrabener Bahnhofstraße 67 · 21149 Hamburg

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

Klempnerei AltmannGmbH

Sanitär- und
Heizungstechnik
Rohrreinigung und
Rohrsanierung

Lassallestraße 36, 21073 Hamburg

Tel.: 040 / 646 619 44 – Notdienst –

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

Entsorgung · Gartenpflege
Steinarbeiten
Hecken- und

Gehölzschnitt
Zaunbau

Tel.: 040-77 77 77 · Mobil: 0170-187 81 77 · h.hada@gmx.de
www.gbi-hh.de

Fachleute in der NachbarschaftKompetent:

MALERMEISTER
THORSTEN HÖLING

HAMBURG - MOORBURG
www.malermeister-hoeling.de

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

Wir bieten Ihnen Qualität rund um Haus und Bau.

Garten- und Landschaftsbau

Garten- und Landschaftsbau

Maler- und Tapezierarbeiten

Maler- und Tapezierarbeiten

Matthias-Claudius-Str. 10
21629 Neu Wulmstorf

Telefon 7 00 45 35
Telefax 7 00 46 77

www.nickel-gmbh.info
ROLLLADEN &

SONNENSCHUTZ GMBH

Markisen
für die Sonnenseiten des Lebens

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0
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Schlosserei / Metallbau

■ (ein) Hamburg. Die Polste-
rei Kraft in Hamburg in der Mo-
zartstraße ist spezialisiert auf das 
fachmännische Polstern und Neu-

beziehen von hochwertigen Pols-
termöbeln. Die Kunden können aus 
über 10.000 Stoff en ein neues De-
sign wählen!

Anzeige

Alter Stuhl wird wieder jung
Polsterei Kraft mit super Angeboten

Aus alt mach neu: Bei der Polsterei Kraft sind Ihre „guten Stücke“ in bes-
ten Händen.  Fotos: ein

Das Leistunsspektrum reicht von 
Polster überziehen über Aufpols- tern 
bis hin zu Schnürung, Haftung und 
Reparatur. Hochwertige Ledermateri-
alien werden genauso verarbeitet wie 
Federkasten-Schaumstoff . Dabei wird 
der komplette Polster-, Feder-, Bän-
der- und Schaumstoff aufbau erneuert.
Das Serviceangebot beinhaltet ei- 
nen Kostenvoranschlag kostenlos 
direkt bei den Kunden zu Hause. 
Eine Anreise im Umkreis von 100 
Kilometern ist für das freundliche 
Serviceteam eine Selbstverständ-
lichkeit. Die Aufträge werden preis-
wert und in hoher Qualität ausge-
führt. Das Ziel der Polsterei Kraft 
ist es, für jede Aufgabe die optima-
le Lösung zu fi nden und bestmög-
lich umzusetzen.
Fordern Sie ein kostenloses und un-
verbindliches Angebot unter Telefon 
040 74041578 an.

■ (pm) Neu Wulmstorf. Es gibt 
noch freie Plätze im Schnupper-
kurs für Paare in Standard- und La-
teintänzen der Tanzabteilung des 
TVV Neu Wulmstorf. Der Kurs be-
ginnt am 29. August und fi ndet an 
fünf Abenden jeweils dienstags von 
19 bis 20.30 Uhr in der Aula der 
Grundschule am Moor in der Ernst-
Moritz-Arndt-Straße statt.
Dieser Kurs richtet sich an Paare, 
die bereits erste Schritte auf dem 
Parkett gewagt haben und gleich-
zeitig auch an Anfängerpaare, die 

immer schon mal das Tanzbein 
schwingen wollten. Die Kosten pro 
teilnehmendem Paar betragen 70 
Euro. Eine Mitgliedschaft im TVV 
Neu Wulmstorf ist nicht erforder-
lich. Auf Wunsch können Paare 
nach diesem Schnupperkurs in ei-
ner der Tanzgruppen ihre tänzeri-
schen Fähigkeiten erweitern und 
Erlerntes ausprobieren.
Anmeldungen nimmt Frank Wil-
len unter Telefon 040 32843052 
oder per E-Mail an: tanzen@tvv-
neuwulmstorf.de entgegen

Standard und Latein
Tanzen beim TVV Neu Wulmstorf 

Fledermäuse an 
der Außenmühle
■ (pm) Harburg. Am Freitag, 
25. August, bietet der NABU-
Süd zum zweiten Mal in die-
sem Jahr eine Fledermausfüh-
rung an.
Ein kurzer Spazierweg vom Re-
staurant „Leuchttum“ führt zum 
Ort der Beobachtungen. Mit-
tels Technik lassen sich auch 
die ungewöhnlichen Rufe der 
Säugetiere einfangen und wie-
dergeben. Treff punkt ist um 20 
das Restaurant „Leuchtturm“, 
Außenmühlendamm 2. Festes 
Schuhwerk ist sinnvoll. Die Teil-
nahme an der Führung ist kos-
tenlos.



*Flug nach Dubai bereits am Vortag (19.03.2018) | **AIDA VARIO Preis p.P bei 2er Belegung, limitiertes Kontingent. Einzel- und Mehrbettbelegung auf Anfrage. Es gelten die Allgemeinen Reisebedingungen, Hinweise und Informationen des aktuellen AIDA Katalogs „Sept. 2017 bis Okt. 2018“. 
Mindestteilnehmerzahl: 16 Personen. Anmeldeschluss: 21.08.2017 Vermittler: AtourO GmbH, Martin-Luther-Straße 69, 71636 Ludwigsburg / Veranstalter: AIDA Cruises - German Branch of Costa Crociere S.p.A., Am Strande 3 d, 18055 Rostock.

SILVESTER KANAREN & LISSABON
mit AIDAsol vom 27.12.17 bis 07.01.18

27.12.17 bis 07.01.18
Innenkabine 1.749 EUR
Meerblickkabine 2.049 EUR 
Balkonkabine 2.449 EUR

3./4. Person i. d. Kabine
Kind (2-15 J.) 655 EUR
Jgdl. (16-24 J.) 930 EUR
Erw. (ab 25 J.) 1.030 EUR

BUCHBAR NUR NOCH BIS ZUM 21. AUGUST 2017

SPEZIALPREISE**

0800 - 2 63 42 66
(gebührenfrei)

STICHWORT: Neuer Ruf (1549)

INKLUSIVLEISTUNGEN
 ab/bis Hamburg 

Flughafen – Hafen – Flughafen
 auf AIDAsol

 
inkl. ausgewählter Getränke in den Buffet-Restaurants 
  in der Saunalandschaft mit Meerblick
 
über 30 Kurse pro Woche 
  der Spitzenklasse, 
exklusiv von AIDA produziert

, Premiumservice, Trinkgelder

Verbringen Sie Silvester an Bord von AIDAsol!

20.03. bis 10.04.2018
Innenkabine 1.839 EUR 
Meerblickkabine 2.239 EUR 
Verandakabine 2.539 EUR

Innenkabine 2.739 EUR 
Meerblickkabine 3.419 EUR 
Verandakabine 3.919 EUR

BUCHBAR NUR NOCH BIS ZUM 21. AUGUST 2017

SPEZIALPREISE**

0800 - 2 63 42 66
(gebührenfrei)

STICHWORT: Neuer Ruf (1549)

DUBAI NACH MALLORCA
mit AIDAbella vom 20.03. bis 10.04.2018

INKLUSIVLEISTUNGEN
 ab/bis Hamburg 

Flughafen – Hafen – Flughafen 
auf AIDAbella 

 inkl. ausgewählter 
Getränke in den Buffet-Restaurants 

in der Saunalandschaft mit Meerblick

über 30 Kurse pro Woche 
der Spitzenklasse, 

exklusiv von AIDA produziert 

SPEZIAL-
PREISE*

NUR NOCH
KURZE

ZEIT 

Bostelbeker SV

Willst Du 
Tore sehen,
musst Du zum
BSV gehen!

Nächstes Heimspiel:
So. 20.8.17 - 11.00 Uhr

BSV — Finkenwerder II

Sportplatz
Alter Postweg
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■ (pm) Hausbruch: Das Ferien-
camp der Hausbruch-Neugrabe-
ner Turnerschaft (HNT) geht in 
die zweite Runde. Vom 21. bis 
25. August wird auf der Sportan-
lage Opferberg wieder ein tolles 
Sport- und Spielprogramm für Kin-
der und Jugendliche im Alter von 
sechs bis 14 Jahren angeboten ‒ 
und es sind noch Plätze frei! Die 
Teilnehmer werden an diesem Ta-
gen jeweils von 8.30 bis 16.30 Uhr 
betreut. Auf sie warten jede Men-
ge Spaß, sportliche Action und Ab-
wechslung.
Schon das erste HNT-Feriencamp 
in diesem Sommer war ein gro-
ßer Erfolg. Fast 50 Kinder und Ju-
gendliche kamen in der ersten Fe-
rienwoche auf den Opferberg und 
erfreuten sich an dem bunten Pro-
gramm. Dieses bestand aus ei-
ner Vielzahl von Sport- und Frei-
zeitaktivitäten. Neben Klassikern 
wie Fußball oder Volleyball konn-
te der Nachwuchs verschiedene 
Sportangebote des Vereins aus-
probieren. Unter anderem stan-
den Ju-Jutsu, Ballett, Tennis und 
Turnen zur Wahl.
Diese Angebote wird es auch in 
der zweiten Woche wieder geben. 
Die Teilnehmer erwartet ein ge-

nauso buntes Programm mit vie-
len tollen Aktivitäten. Wenn das 
Wetter mitspielt, ist ein Ausfl ug ins 
Schwimmbad geplant. In der ers-
ten Camp-Woche klappte das lei-
der nicht. Dafür ging es alternativ 
in den Wildpark. 
Das HNT-Feriencamp ist nicht vom 
Wetter abhängig. Bei Regen ste-
hen die Sportanlagen rund um 
den Sportplatz Opferberg zur Ver-
fügung.
Die Teilnahme an der zweiten Wo-
che des HNT-Feriencamps kostet 
inklusive Betreuung und Verpfl e-
gung für HNT-Mitglieder 85 Eu-
ro, für Geschwisterkinder 75 Euro. 
Nichtmitglieder zahlen 100 Eu-

ro. Die Teilnahme soll aber nicht 
an den Kosten scheitern. Bei Be-
darf kann hier unbürokratisch 
geholfen werden. Kinder und Ju-
gendliche aus einkommensschwa-
chen Familien wird die Teilnahme 
kostenvergünstigt ermöglicht. Ei-
ne HNT-Vereinsmitgliedschaft ist 
nicht erforderlich.
Wer seinen Nachwuchs kurzfris-
tig noch anmelden möchte, schickt 
bitte eine E-Mail an freizeit@hn-
tonline.de. Es wird auf jeden Fall 
um eine Voranmeldung gebeten. 
Im Internet auf www.hntonline.de 
gibt es weitere Informationen zum 
HNT-Feriencamp sowie zu den För-
dermöglichkeiten.

Zweites HNT-Feriencamp
Sport & Spiel für Kinder von Kindern bis 14 Jahren

Eindrücke vom ersten HNT-Feriencamp Ende Juli Foto: HNT

■ (dn) Finkenwerder. Was für ein 
Spektakel! In der 3. Runde des 
Oddset-Pokals empfing der TuS 
Finkenwerder am Dienstag den 
Regionalligisten Altona 93. Über 
600 Fans (so viele wie lange nicht) 
verfolgten  die Partie. Altona 93 
brachte zahlreiche Fans mit auf 
die Elbinsel. 
Altona ging durch Nick Brisevac 
früh in Führung ‒ allerdings durch 
einen unberechtigten Freistoß, zu-
mindest aus Sicht vieler Finkenwer-
der Zuschauer. Der  Bezirksligist 
TuS Finkenwerder verlangte dem 
drei Klassen höher spielenden Geg-
ner alles ab und schaff te tatsäch-
lich den viel umjubelten Ausgleich. 
Nach einem ‒ typisch für Finken-

werder ‒ langen Ball von Thees 
Köhn erzielte Kai Vollpott den 1:1 
Ausgleich per Kopf. Der Uhlenhoff  
bebte und später auch der Himmel!  
Wiederum Nick Brisevac traf noch 
in der 1. Halbzeit (40. Minute) zum 
1:2 für Altona. 
Nach Wiederanpfi ff  hatte der TuS 
zwei Riesenchancen zum Ausgleich. 
Patrick Behrmann verfehlte nur 
knapp das Tor und Kris Heitmann 
zog volley aus 18 Meter ab, doch 
Altonas Keeper T. Grundmann hol-
te doch tatsächlich das Geschoss 
aus dem Winkel! Kurze Zeit später 
Blitz und Donner über Finkenwer-
der, dazu ein wolkenbruchartiger 
Regen. Der Schiedsrichter musste 
das Spiel unterbrechen.

Erst nach einer längeren Unter-
brechungspause bat der Schieds-
richter beide Mannschaften wier-
der auf den Platz. Dies war auch 
notwendig, da der Uhlenhoff  keine 
Flutlichtanlage hat und es schon 
langsam dunkel wurde. Finkenwer-
der setzte alles auf eine Karte, doch 
der Ausgleich wollte nicht mehr ge-
lingen. Kurz vor Spielende erhöh-
te Mark Hinze für Altona auf 1:3.
Von diesem Pokalspiel werden die 
Finkenwerder noch lange spre-
chen. Es erinnerte in der Tat an die 
60er Jahre, als der TuS Finkenwer-
der eine Riesentruppe hatte. Stell-
vertretend für alle Spieler sei Klaus 
Fock erwähnt, der einst mit Uwe 
Seeler beim HSV spielte.

Der Uhlenhoff  bebte
Oddset-Pokal: TuS unterliegt Altona 93 mit 1:3

Nick Brisevac von Altona 93 verwandelte den Freistoss zur 1:0 Führung Foto: dn

■ (hsv) Hamburg. Endlich ist es wie-
der soweit: Heute, 19. August, ab 
15.30 Uhr rollt der Fußball wieder im 
Volksparkstadion. Die Bundesliga-Sai-
son startet bereits in die 55. Spielzeit 
und läutet damit auch wieder die „Ham-
burger Weg 1-Euro-Ticketspende“ ein. 
Bereits zum sechsten Mal können die 
HSV-Fans mit ihrem Ticketkauf für ei-
nes der Heimspiele der Rothosen an-
deren etwas Gutes tun und auf diesem 
Wege ein soziales Kinder- und Jugend-
projekt unterstützen. In der abgelau-
fenen Saison 2016/17 kam auf diese 
Weise eine neue Rekordsumme für das 
„Hamburger Zentrum für Kinder und 

Jugendliche in Trauer e.V.“ zusammen, 
die die HSV-Stiftung „Der Hamburger 
Weg“ anschließend auf insgesamt sa-
genhafte 49.995,14 € verdoppelte. 
Doch zunächst einmal sind wieder al-
le HSVer gefragt: An wen soll die 1-Eu-
ro-Ticketspende in der aktuellen Sai-
son 2017/18 gehen? Ab heute, 19. 
August und noch bis zum 28. August 
2017 läuft das Onlinevoting, bei dem 
drei unterschiedliche soziale Einrich-
tungen für Hamburgs Nachwuchs zur 
Auswahl stehen. Die Abstimmung fi n-
det auf www.HSV.de statt. Dort befi n-
den sich auch alle Informationen zu 
den zur Wahl stehenden Projekten.

Zum Saisonstart etwas 
Gutes tun
Hamburger Weg 1-Euro-Ticketspende

Die glücklichen Gewinner der 1-Euro-Ticketspende der vergangenen Sai-
son bei der Scheckübergabe mit HSV-Profi  Dennis Diekmeier und Nicola 
Menke und Sven Neuhaus vom Hamburger Weg. Foto: Witters 

H S V - CO R N E R

■ (pm) Wilhelmsburg/Budapest. 
Feiernde Fans auf den Fanmeilen, 
ausverkaufte Stadien, hochsom-
merliche Temperaturen und auf 
den Fernsehkanälen läuft nonstop 
Sport. Was Poseidons Wasserbal-
ler vergangene Woche in Budapest 
erlebten, war nicht ein Revival der 
Fußball-WM, sondern die Senioren-
Weltmeisterschaft im Schwimmen, 
Springen und Wasserball in Un-
garns Hauptstadt. Die Stadt an der 
Donau präsentierte sich den über 
3000 Aktiven und Fans als hervor-
ragende Gastgeberin, die die Leis-
tungen der Mastersportler hono-
rierte.
Ungarn gilt als Schwimmsport-ver-
rückt. Doch woran liegt das? Die 
berühmten Thermalquellen spie-
len eine Rolle, aber auch die üppige 
staatliche Sportförderung für Schu-
len und Vereine. Ungarn hat eine 

uralte Wasserliebe, große Thermal-
wasserreserven. Allein Budapest hat 
mehr als 100 warmen Quellen und 
beinahe 50 Bäder erwarten die Ein-
heimischen und Gäste.
Im Wasserball spielten 120 Teams 
aus aller Welt auf der in der Do-
nau gelegenen Margareteninsel um 
die Medaillen. Eine Woche wurde 
in sieben Becken des Alfréd-Hajós-
Schwimmstadions von morgens bis 
in den späten Abend in den Alters-
klassen von 30+ bis 70+ gespielt. 
Die Wilhelmsburger Oldies spran-
gen mit zwei Teams ins Wasser. Die 
über 65-Jährigen als Vize-Weltmeis-
ter von 2015 in Kasan (Russland) 
und erstmals die über 70-Jährigen. 
Nach einer erfolgreichen Gruppen-
phase wurde die Chance auf eine 
Wiederholung des Endspieleinzugs 
knapp verpasst. In zwei packen-
den Kämpfen verloren beide Mann-

schaften ihr Halbfi nale mit nur ei-
nem Tor. 4:5 in der AK65 gegen 
JK Tallinn aus Estland und 2:3 in 
der AK70 gegen Cockatoos Perth 
aus Australien. Knapper geht es 
nicht. Mit etwas mehr Konzentrati-
on im letzten Viertel wäre ein Sieg 
durchaus möglich gewesen. Die 
Enttäuschung war groß, die Kräf-
te aufgebraucht und so endeten die 
Spiele um Bronze mit dem undank-
baren vierten Platz. Die Niederge-
schlagenheit war schnell verfl ogen, 
die positiven Eindrücke bei diesen 
Weltmeisterschaften bleiben. Bei-
de Mannschaften haben bereits ein 
neues Ziel! Die Europameisterschaft 
im kommenden Jahr im sloweni-
schen Kranj.Höhepunkte der Seni-
oren-WM waren jeden Abend die 
Auftritte des „Millennium“-Teams 
mit Ungarns Superstars der „golde-
nen Generation“. 

Wasserball-Sommermärchen ohne 
Happy End
Zweimal Platz 4 bei der Senioren-WM in Budapest

Rudern in den Ferien 
mit Grün Weiss
■ (pm) Harburg. Am 22./24./25. 
und 26. August jeweils von 11:00
- 12:30 Uhr bietet Grün-Weiss
Harburg einen Ruderkurs für Ju-
gendliche zwischen acht und 18
Jahren im Binnenhafen am Dampf-
schiffsweg 35, Ecke Harburger
Hauptdeich, auf dem Gelände des
Eichamtes für Binnenschiff e an.
Benötigt werden ein Schwimm-
zeugnis, enganliegende Sportsa-
chen und schmale Turnschuhe. Nä-
here Auskünfte und Anmeldung
unter 7607779, per E-Mail an info@
gwharburg.de oder beim Übungslei-
ter Uwe Berger unter Tel.: 01520-
3488128 oder E-Mail: hhbergeru-
we@me.com

Guten Tag! Es freut uns, dass 
Sie auch heute wieder pünktlich 
Ihre Zeitung „Der Neue RUF“ 
erhalten haben. Sollte es einmal 
nicht der Fall sein, rufen Sie uns 
an: 70 10 17-0



mit Südbalkon.
Für uns immo nur

Finde dein perfektes Zuhause 
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DER IMMOBILIENMARKT

MAKLER PUTTKAMMER & TEAM
www.makler-puttkammer.de

Verkauf Verkauf Verkauf Verkauf Verkauf/Gesuche Gesuche
Eigentumswohnung
Buxtehude/Altländer Str. 51, 4-Zi.-ETW, ca. 
90 m² Wfl., 9. OG inkl. Lift, top EBK, moder-
nes Duschbad, gr. Süd- & kl. West-Balkon, 
Fliesen/Laminat, G WC, Außenrollläden, 
Keller, (V, 99,9 kWh inkl. WW, Gas, Bj. 1967), 
€ 119.000,-. Stade, modernisierte 1,5-Zi.-
ETW, Bj. 1976, ca. 45 m² Wfl., top EBK, 
modernes Bad, Laminat, Balkon, Keller, (V, 
109 kWh inkl. WW, Öl), € 90.000,-.
Häuser
HH-Neugraben (Waldseite), gepflegter 
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), € 175.000,-. Neu Wulmstorf 
(Nord), mod. 4-Zi.-Doppelendreihenhaus, 
Bj. 1988, ca. 106 m² Wfl., ca. 249 m² Eigen-
land, Vollkeller, EBK, Vollbad, Rollläden, 
neue Heizung, (V, 63,8 kWh, Gas, EEK B), 
€ 310.000,-. Neu Wulmstorf (Süd), reno-
vierungsb. 5-Zi.-DHH, Bj. 1958, ca. 104 m² 
Wfl., ca. 91 m² Nfl. (Nebengebäude, Keller, 
Boden), ca. 554 m² Eigenland, EBK, Bad, G 
WC, Dachterrasse, Holzdielen, Kamin mgl., 
(B, 234,9 kWh, Gas, EEK G), € 239.700,-. 
Neu Wulmstorf (Süd), sehr gepflegtes 

3,5-Zi.-MRH, Bj. 1969, ca. 90 m² Wfl., 
Keller/Dachboden, ca. 147 m² Eigenland, 
einfache EBK, modernes Bad, Terrasse, 2 
Vollgeschosse, Außenrollläden, Kamin mgl., 
(B, 308,3 kWh, Öl, EEK H), € 179.600,-. 
Buxtehude, 5-Zi.-ERH in ruhiger/zentraler 
Lage, Bj. 1977, ca. 140 m² Wfl., ca. 68 m² 
Vollkeller, ca. 238 m² Eigenland, einfache 
EBK, neues D-Bad, Gäste-WC, Kamin, Ter-
rasse, Balkon, Carport, (B, 187,9 kWh, Gas, 
EEK F), € 295.000,-. Buxtehude, 4-Zi.-
Stadthaus (denkmalgeschützt) in direkter 
Altstadtlage, Bj. ca. 19tes Jahrhundert, 
komplett saniert, ca. 155 m² Wfl., Laminat-

böden, 2 moderne Bäder, Wohnküche inkl. 
EBK, Dachterrasse, Teilkeller, Dachboden 
und weitere Abstellbereiche, € 310.000,-. 
Buxtehude/HEDENDORF, 2,5-Zi.-EFH, Bj. 
1962, ca. 88 m² Wfl., ca. 480 m² Grdst., 
Vollkeller/Dachboden, EBK, Vollbad, Balkon, 
Kamin mgl., Rollläden, (B, 276 kWh, Strom, 
EEK H), € 174.800,-. Buxtehude/HEDEN-
DORF, Baugrundstück, ca. 515 m² Grdst. 
(WEG-Teilung), GRZ: 0,2, GFZ: 0,3, Bebau-
ungsplan vorhanden (Hedendorf Nr. 1 
„Mühlenkamp“), € 94.600,-. Horneburg, 
4-2/2-Zi.-EFH, Bj. 1967, ca. 151 m² Wfl., 
ca. 698 m² Eigenland, Keller/Dachboden, 

top EBK, 2 Bäder, Carport, (B, 202,4 kWh, 
Öl, EEK G), € 259.000,-. 
Kaufgesuch:
Einer unserer Verkäufer sucht min. eine 
3-Zimmer-Eigentumswohnung (Erdge-
schoss oder inkl. Lift) in Neu Wulmstorf zum 
Kauf (bis € 220.000). Single sucht eine 
kleine 2,5-3-Zi.-ETW im Raum Harburg (bis 
€ 250.000). Geschäftsführer sucht min. ein 
4-Zi.-EFH (mit Keller) bis € 400.000 in und 
um Neu Wulmstorf. Handwerker sucht ein 
renovierungsbed. Haus bis € 200.000,00 
in Neu Wulmstorf. Bauunternehmer sucht 
dringend Baugrundstücke im Landkreis 

Harburg für Doppel-, Reihen- und Mehrfa-
milienhausbebauung. Großinvestor sucht 
Baugrundstücke für altengerechte Woh-
nungsbebauung. Gutes Konzept und Kapital 
vorhaben, kurzfristige Kaufentscheidung 
möglich.
www.makler-puttkammer.de oder 
0 40 - 70 97 05 86
Mietgesuch
Zulieferungsbetrieb der Airbus sucht Häuser 
und Wohnungen, bitte alles anbieten. 
www.makler-puttkammer.de oder 
0 40 - 70 97 05 86

Alles war selbstverständlich: dass wir miteinander sprachen,
gemeinsam nachdachten, gemeinsam lachten.
Alles war selbstverständlich, nur das Ende nicht.

Ich wär‘ so gerne noch geblieben, mit euch vereint, ihr meine Lieben.
Traurig nehmen wir Abschied von 

Klaus Meier
* 18. August 1943           † 10. August 2017 

In Liebe und Dankbarkeit

Deine Renate
Stefan und Caroline
Christina und Rainer
Deine Sonnenscheine
Lena und Lotta

Die Bestattung findet im engsten Familienkreis auf See statt.

Im Sinne von Klaus bitten wir um eine Spende an die „DGzRS - Deutsche  
Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger“, IBAN: DE78 2905 0000 1070 0220 29
bei der Bremer Landesbank. Verwendungszweck: „Klaus Meier“.

FAMILIENANZEIGEN

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

Grundstücke
Baugrundstück in HH-Heimfeld,
ca. 630 m², EFH oder DH möglich,
€ 248.800,-, Info: www.tovii.de,
Tel. 0172/ 874 99 66,
Torsten Viereck Immobilien

Immobilien-Gesuche
Wirtschaftsprüfer sucht... Groß-
zügige, helle ETW mit 3-5 Zim-
mern, Balkon oder Terrasse und
PKW Stellplatz (keine Bedingung).
Auch mit größerem Moderni-
sierungsbedarf. Provisionsfrei für
Verkäufer. Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Bis 250.000,- gesucht... Hambur-
ger Unternehmer sucht f. seinen
Sohn eine gepflegte 2-3 Zi.-
Wohnung zum Kauf. Gerne mit
Balkon und EBK. Provisionsfrei für
Verkäufer. Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Bungalow gesucht... Apotheker
sucht für seine Frau und sich einen
gemütlichen, hellen Bungalow mit
3-5 Zimmern, gerne mit Garage
und Garten. Provisionsfrei für den
Verkäufer. Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Parkettleger sucht... ein solides
Haus mit 4-6 Zimmern, in stadttna-
her Lage, gern auch zum Reno-
vieren. Kaufpreis je nach Zustand.
Provisionsfrei für den Verkäufer.
Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Erstes Eigenheim gesucht...
Junge Familie aus Groß Borstel
sucht RH/ REH oder DHH mit 4-5
Zi., auch im renovierungsbedürftig-
em Zustand. Provisionsfrei für den
Verkäufer. Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Immobilien-Gesuche
Stuckateurmeister sucht... eine
sonnige Altbauwohnung mit Bal-
kon, 2-4 Zimmern u. mind. 70 m²
Wohnfläche. Provisionsfrei für
Verkäufer. Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Gartenarchitekt sucht... für seine
Familie ein sonniges Haus mit 4-6
Zimmern und großem Grundstück
mit gepfl. Garten. Einzug bis Weih-
nachten. Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Reihenhaus gesucht... Dipl. Che-
miker sucht REH, RH, DHH bis ca.
€ 500.000,- mit genug Platz für 3
Personen und einem sonnigem
Garten. Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Suche Wohnung / Haus in Neu-
graben + Umgebung bis Harburg
für meine 3-Personen-Familie, ab
3 Zimmer. Tel. 0177/ 141 93 80

Familie aus Neugraben sucht in
Neugraben ein Haus mit Grund-
stück, möglichst Waldseite, ohne
Makler. Tel. 0152/ 26 85 76 35

Immobilien-Verkauf
Seevetal... Einzigartiges EFH mit
hochwertiger Ausstattung, 3 Zi.,
130 m² Wfl., EBK, Kamin, Garage
Dachterrasse und traumhaftem
Garten. Bj: 1986, V: 211,5 kWh
(m²a), Kl: G, Gas-ZH, KP €
520.000,-, Tel. 040/ 24 82 71 00,
von-wuelfing-immobilien.de

Seevetal/Maschen... Gemütliches
EFH mit wunderschönem Garten.
5 Zi., 170 m² Wfl., EBK, Kamino-
fen, Keller und Garage. Bj. 1973,
Energieausweis in Erstellung, KP €
420.000,-, Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Immobilien-Verkauf
Neu Wulmstorf... Gemütliches
RH, 4 Zimmer, 110 m² Wfl., Win-
tergarten, EBK, Parkett, Keller und
schöner Südgarten. Bj: 1970,
Energieausweis in Erstellung, KP €
220.000,-, Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Wilstorf... Modernes, neuwertiges
RH 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

Sportler/ Trainer, Fitnessstudio,
EMS und power plate im Landkreis
abzugeben. Kundenstamm, gute
Lage, von Privat. Tel. 790 75 96

Vermietungen
Kiosk, Lager oder auch als Bä-
ckerei von privat in Neuwi-
edenthal zu vermieten. Ca. 46 m²
mit Nebenkosten € 680,-.
Tel. 0176/41 82 26 26

Fischbek, 1-Zi.-Whg., EBK, Blk.,
D-Bad, Keller, Stellplatz, € 380,- +
NK 70,- + Kt., frei ab 30.9. oder
früher. Tel. 0176/ 498 55 10-8/-1

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

Garage zu vermieten, Hausbruch
€ 55,- pro Monat. Tel. 796 74 74,
0171/ 182 64 68
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■ (kal) Hamburg. Nach dem erfolg-
reichen Launch der Marke JB by Je-
rome Boateng im vergangenen Jahr, 
präsentierte der Weltmeister und 
Designer am 15. August in der edel-
optics-arena mit #teamJB17 seine 
zweite Kollektion für Sonnen- und 
Korrektionsbrillen. Rabea Schif führte 

durch ein anderthalbstündiges Büh-
nenprogramm, das mit Künstlern wie 
Adesse und DJ Weltmeister Pro Zei-
ko den Rahmen für die Vorstellung 
der acht neuen Brillenmodelle bildete.
Die neue Kollektion widmet sich den 
unterschiedlichen Facetten der viel-
seitigen Persönlichkeit Boatengs und 
thematisiert seine Leidenschaften für 
Mode, Musik und Sneaker. Aufgrund 
seiner Leidenschaft für Turmschuhe 
zum Beispiel heißt ein Brillenmodell 
„Sneakerhead“. Boateng gab zu, 600 
Paar Sneaker zu besitzen. Als Pate für 
die DKMS mit hohem sozialen Enga-
gement lässt er auch von jeder ver-
kauften Brille des Modells „Suppor-
ter“. 10 Euro der DKMS zum Kampf 
gegen den Blutkrebs zukommen. Ein 
Brillenmodell wiederum heißt Agye-
nim. Das ist Boatengs zweiter Vor-
name ghanaischer Herkunft, der als 
Tattoo auf seinem rechten Unterarm 

verewigt ist. Alle Brillen sind dabei 
gleichermaßen für Frauen und Män-
ner designt, das etwas kleinere Gestell 
„Music Kid“ passt auch Kindern und 
Jugendlichen. Zunächst ist die Kollek-
tion exklusiv im Onlineshop von Edel-
Optics und in den beiden Hamburger 
Flagshipstores im Alstertal Einkaufs-
zentrum sowie in der Ottenser Haupt-
straße 22 erhältlich. Der Preis der ein-
zelnen Modelle liegt zwischen 149 
und 179 Euro. „Ich freue mich sehr, 
dass wir die Möglichkeit haben, ge-
meinsam mit Jerome an den Erfolg 
der ersten Brillenkollektion anzu-
knüpfen. Ich bin überzeugt, dass die 
neuen Modelle ebenso gut ankom-
men werden und die Marke JB sich 
unter den Topmarken in Deutsch-
land fest etablieren wird“, kommen-
tiert Dennis Martens, Gründer und ge-
schäftsführender Gesellschafter von 
Edel-Optics, die Veranstaltung.

Anzeige

Einblicke in Persönlichkeit
Jérôme Boatengs neue Brillenkollektion

Nach dem erfolgreichen Launch der 
Marke JB by Jerome Boateng im ver-
gangenen Jahr, präsentierte der 
Weltmeister und Designer am 15. 
August in der edel-optics-arena mit 
#teamJB17 seine zweite Kollektion 
für Sonnen- und Korrektionsbrillen. 
 Foto: kal
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Ankauf
Armbanduhren, Taschenuhren
von einfach bis zur Rolex. Bücher,
Schallplatten u. ganze Nachlässe,
Barzahlung. Tel. 040/ 20 95 18 36

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

Wiedereinsteiger, Camper su-
chen Wohnwagen oder Wohnmobil
zum Kauf. Tel. 0152/ 53 26 81 95

Moni sucht Altkleider und Trö-
del, Porzellan und Nachlässe.
Tel. 040/ 35 58 88 10

Altkleider, Nachlässe und mehr.
Tel. 040/ 20 95 18 36

Bekanntschaften
Welche nette reife Frau, gerne
75+ hat Lust aufs Kuscheln und
mehr. Ich bin Anfang 60.
Tel./ SMS 0160/ 282 05 35

Erotik
Thaimassage Meckelfeld,
Glüsinger Str. 90, neue Frauen,
geöffnet von 9-23 Uhr,
Tel. 0151/ 10 30 49 01

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

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

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
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

Kontaktanzeigen
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

Stellengesuche
Maurer-Sanierung-Umbau.
Fliesen und kleine Malerarbeiten
sowie Kellertrockenlegung.
Tel. 0173/ 579 32 47

Sämtliche Reparaturarbeiten!!!
Fassadenarbeiten, Pflasterarbei-
ten, Erd- und Isolationsarbeiten.
Tel. 0162/ 702 03 53

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

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
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

Urlaub
Ferienhaus in Andalusien Mala-
ga, Ort: Nerja. ab 6.11. frei, eben-
so 2018, wochenw./ langzeit buch-
bar. Tel. 0176/ 498 55 10-8/ -1

Veranstaltungen
Kunstausstellung am 27.08.17 in
Seevetal-Beckedorf, Beckedorfer
Str. 5-7. Von 13-16 Uhr findet eine
Kunstausstellung regionaler Künst-
ler im Reitstall Baccara statt.
Op-Art; Relief-Objekte; Präge-
drucke; Aquarellbilder; Oelmalerei;
Silberschmuck; Filz- und Häkel-
arbeiten. Tel. 04105/ 408 72 54

Verkauf
!! NEUE Aktionspreise !!

Anhänger für Motorroller-Mofa zu
verkaufen. VB € 60,-, H/B/L: 50/
70/ 80 cm, Tel. 0176/ 42 91 56 02

Hochwertiges Porzellan, diverse
Haushaltsartikel und Dekoration zu
verkaufen. Tel. 040/ 38 07 79 85

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

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

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

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

DER KLE INANZE IGENMARKT

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0
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Wider die Vermüllung
CDU fordert verstärkte Maßnahmen 
Fortsetzung von Seite 1
Off ene Feuer werden sofort der Poli-
zei und ggf. der Feuerwehr mitgeteilt. 
Der hauptamtliche Naturschutzwart 
und ein im vergangenen Jahr einge-
stellter nebenamtlicher Naturschutz-
wart unternehmen bereits jetzt auch 
außerhalb der regelmäßigen Dienst-
zeiten sowie am Wochenende Kont-
rollgänge im Naturschutzgebiet, um 
Verstöße gegen die Verordnung, wie 
das Feuermachen, zu kontrollieren.“ 
Die BUE nehme den Beschluss der 

Bezirksversammlung jedoch zum An-
lass, künftig ein verstärktes Augen-
merk auf das geschilderte Problem 
an den Wochenenden zu legen, ver-
spricht die BUE.
Diese erarbeite nach eigener Darstel-
lung derzeit Vorgaben für eine ein-
heitliche Beschilderung der Hambur-
ger Naturschutzgebiete. „Dabei wird 
auch das Thema „Feuermachen“ auf-
gegriff en werden. Eine eigenständige 
Beschilderung allein zum Verbot des 
Feuermachens wird aus naturschutz-

fachlicher Sicht jedoch nicht als sinn-
voll eingeschätzt, da diejenigen, die 
in einem Naturschutzgebiet grillen, 
dass dies bei Trockenheit gefährlich 
und überdies verboten ist.“, erklärte 
die Behörde. 
Wie dringend eine Verschärfung der 
Kontrolle ist, machte Fischer bei ei-
nem Ausfl ug. Die Politikerin fand un-
ter anderem einen Einkaufswagen 
und viel Müll von Feiern.

Die CDU-Bezirksabgeordnete Brit-
Meike Fischer stellte bei einem Aus-
fl ug in die Fischbeker Heide unter 
anderem diesen Einkaufswagen und 
haufenweise Müll sicher.  Foto: ein

Toter im Graben
■ (pm) Finkenwerder. Die Grün-
anlage zwischen Johann Camper
- Stieg und Westerschule ist von
zahlreichen Gräben durchzogen. In
einem dieser Gräben hat am Diens-
tag gegen 13 Uhr ein Mädchen ei-
ne, wie sich später heraus stellte -
männliche ‒ Leiche entdeckt.
Feuerwehr und Polizei waren gleich
zur Stelle, konnten aber lediglich
den Tod der Person feststellen. Ent-
sprechende Spuren wurden durch
die Polizei gesichert, ehe die Lei-
che von einem Bestattungsunter-
nehmen in die Rechtsmedizin ge-
bracht wurde.



› Pflegedienstleitung (m/w)
Es erwartet Sie eine verantwortungsvolle, spannende und vielseitige Tätigkeit mit Raum für Eigen-
initiative und Gestaltungsmöglichkeiten. Das Aufgabengebiet umfasst sowohl die pflegerische, 
als auch die organisatorische Betreuung unserer Bewohner. In Ihrer Position übernehmen Sie in enger 
Zusammenarbeit mit der Einrichtungsleitung die Führung der Bereiche mit maximal 108 Bewohner-
plätzen und stellen die optimale Kundenbetreuung und Pflege sicher.

Wir wünschen uns von Ihnen:
 › Erfüllung der rechtlichen und fachlichen Voraussetzungen
 › Erfahrung als Pflegedienstleitung sowie betriebswirtschaftliches Denken und Handeln
 › Eine klare, strukturierte Arbeitsweise und Einsatzbereitschaft
 › Hohe pflegefachliche Kompetenz, die auf den aktuellen pflegewissenschaftlichen Erkenntnissen 

beruht
 › Eigenverantwortliche Gestaltung von Prozessen und füllen diesen mit Leben
 › Sehr gute Sozialkompetenzen im Umgang mit Bewohnern, Angehörigen, Mitarbeitern und 

Aufsichtsgremien

Wir bieten Ihnen: 
 › Freiraum für eigene Ideen im Rahmen einer guten Ergebnisqualität
 › Ein dynamisches und motiviertes Team, welches gerne innovative Ansätze verfolgt und Spaß an 

der gemeinsamen Arbeit hat
 › Attraktive Weiterbildungsprogramme für Führungskräfte und ein hochwertiges Arbeitsumfeld
 › Leistungsgerechte und übertarifliche Bezahlung sowie zusätzliche Prämienvereinbarungen
 › Ein gesundes und agiles Familienunternehmen mit vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten

Bitte richten Sie Ihre Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung vorzugsweise 
per Email an: hr-zpm@kervita.de

Senioren-Zentrum „Zur Pulvermühle” GmbH
Emanuel Völkert
Mattenmoorstr. 5, 21217 Seevetal-Meckelfeld, Tel. 040 / 25 33 25-0 
www.kervita.de

Wir und unsere Bewohner freuen uns auf Sie!

Das Hamburger Familienunternehmen KerVita plant, baut und betreibt erfolgreich moderne 
Pflegeheime in Norddeutschland. Hierzu brauchen wir Ihre Verstärkung an unserem Standort 
Seevetal-Meckelfeld im Senioren-Zentrum „Zur Pulvermühle“! Lernen Sie unsere moderne Einrich-
tung kennen und lassen Sie sich von unserem motivierten Team überzeugen! Wir suchen Sie zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt als

HAFENARBEITER (W/M)

Herausforderungen, an denen Sie wachsen.
 In Ihrer Funktion als Hafenarbeiter sind Sie 
zuständig für die Be- und Entladung von Schiffen, 
Lkw, Waggons und Containern.

 Dabei legen Sie Wert auf eine fachgerechte 
Ladungssicherung.

 Sie bedienen mobile Umschlagsgeräte wie 
Stapler, Radlader, Bagger und Kräne. 

 Zudem unterstützen Sie beim Umschlag von 
Ladeeinheiten und werden für allgemeine Tätig-
keiten im Lager- und Terminalbereich eingesetzt. 

Rhenus Midgard Hamburg GmbH
Seehafenstraße 20
21079 Hamburg

Sekretariat
Tel.: 040 76600323
Stellennummer: 6822
www.jobs.rhenus.de

Qualifikationen, mit denen Sie weiterkommen.
 Sie haben erste Berufserfahrung im Umgang mit 
Baumaschinen.

 Außerdem wären Befähigungsscheine für das 
Führen von Kränen, Radlader und Bagger 
wünschenswert.

 Neben einer Fortbildung im Bereich Ladungs- 
sicherung bringen Sie Kenntnisse in aktuellen 
Sicherheitsvorkehrungen und Unfallschutz- 
vorschriften in Häfen mit.

 Deutsch in Wort und Schrift rundet Ihr Profil ab. 

Anforderungen:

+ Teamfähigkeit und Kommunikationsfähigkeit

+ gutes Zahlenverständnis

+ Freundlichkeit, saubere Arbeitsweise

+ Pünktlichkeit, Flexibilität

Aufgaben

+ Verkauf von Backwaren

+ Zubereitung von Kaffeespezialitäten

+ Zubereitung von Snacks und warmen Speisen

+ Kassieren, Einpacken

+ Kommunikation mit Kunden

VerKÄuFer (m/w) in teIlzEit unD aUshIlfSkrÄftE 
FÜr diE bAckBudE iN nEugRabEn 

die BacKbuDe SUW e. K.  

Wir suchen DICH: Bäckereifachverkäufer/innen in Teilzeit und Aushilfskräfte für 
die BacKbuDe in Neugraben in Warncke´s Frischecenter.

Dein Aufgabengebiet umfasst den Verkauf unserer täglich frischen Backwaren und selbst 
hergestellten Torten sowie Blechkuchen. Wir lernen auch ungelernte Mitarbeiter/innen an, 
denn bei uns zählen besonders die Leidenschaft für unsere Produkte sowie ein freundlicher 

Umgang mit unseren Kunden und auch im Team.

Süderelbering 1 Hamburg 

Bitte schick uns deine schriftliche Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, ggf. Zeugnisse) per Mail an 
info.edeka-warncke.nord@edeka.de oder auf dem Postweg an 

Warncke´s Frischecenter e. K., Wulmstorfer Wiesen 2, 21629 Neu Wulmstorf z. H. BacKbuDe 

Wir freuen uns auf dich! DEin bUdenTeaM!

Taschengeld benötigt? 
Verteile unsere Zeitung!

 (040) 70 10 17 27  vertrieb@neuerruf.de
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Nicht so 
flüssig?

Wir suchen Sie in Hamburg
Kommissionierer m/w – auch ohne Erfahrung

Staplerfahrer m/w – auch ohne Erfahrung

040-55 00 656 0
0172 / 781 57 06

Hamburger Flächen-Reinigung
Winterdienst / Hamburg

Wir suchen für die Saison 2017/2018
Tourenführer mit Gewerbeschein + Mitarbeitern.

Pulvermühlenweg 15  Tel. 040 / 768 40 81 21217 Seevetal
 Fax 040 / 768 32 02

DER STELLENMARKT

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann sollten wir uns kennenlernen!

Wir freuen uns auf Ihre aussage-
kräftige Bewerbung mit Angabe des 
möglichen Eintrittstermins und der 
Stellen-ID 2017-798, vorzugsweise 

per E-Mail an:
Leben mit Behinderung Hamburg

Sozialeinrichtungen gGmbH
Frau Siepmann 

sabine.siepmann@lmbhh.de  
040/764 27 29

www.lmbhh.de 
www.wasmitmenschen.org

Wir sind die Interessenvertretung für Fa-
milien mit behinderten Angehörigen und 
einer der großen Anbieter der Behinder-
tenhilfe in Hamburg. Wir setzen uns dafür 
ein, dass Menschen mit Behinderung und 
ihre Familien gute Lebensbedingungen 
haben und als Bürger unsere Stadt mit 
gestalten. Durch unsere Einrichtungen 
und Dienste leisten wir fachgerechte As-
sistenz beim Wohnen und am Arbeitsplatz.

Ab sofort suchen wir 
für unsere Wohngruppe Reese-
berg in Harburg-Wilstorf einen 
(Heil)- Erzieher (m/w)

unbefristet  in Teilzeit mit ca. 15 Std./ Woche.

Ihre Aufgaben:
�  Assistenzleistung und pädago-

gische Arbeit unter anderem als 
Bezugsmitarbeiter;  einschließlich 
pflegerischer Tätigkeiten und 
Nachtbereitschaft

�  Organisation des Alltagsgeschäftes 
in der Einrichtung/ im Dienst

�  Verantwortung für die Erhebung 
des Hilfe- und Pflegebedarfs sowie 
Umsetzung und Dokumentation 
der Ziele und Maßnahmen

�  Zu den Aufgaben gehört die Über-
nahme von Nachtbereichtschaften

Ihr Anforderungsprofil:
�  Abgeschlossene Berufsausbildung, 

als Heilerziehungspfleger/in , Erzie-
her/in   oder vergleichbare Qualifi-
kation

�  Erfahrung in der Arbeit mit Menschen 
mit Behinderung – wünschenswert

�  Erfahrung in der Hilfe- und Pflegebe-
darfserhebung – wünschenswert

Wir suchen ab sofort für unseren Standort im Daimler-Werk Hamburg 
erfahrene Mitarbeiter (w/m):

 
 

Ihr Ansprechpartner
Robin Steyer
Rhenus SE & Co. KG
c/o Daimler AG Werk Hamburg
Mercedesstr. 1
21079 Hamburg

Wir freuen uns auf Ihren Anruf 
unter 040 - 7920 3055 oder 
Kurzbewerbung per E-Mail an 
Robin.Steyer@de.rhenus.com

Wir sind ein Tochterunternehmen eines international vernetzten 
Handelsunternehmens.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir schnellstmöglich
 für unsere nationale/internationale Abwicklung eine/n

Fachkraft für Lagerlogistik 
für die Steuerung des Warenausgangs 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung schriftlich oder per Mail.

SPEDITION MICKELEIT GmbH & Co. KG
z. Hd. Herrn Weber

Altenwerder Hauptstraße 6 � 21129 Hamburg
Mail an: sekretariat.hamburg@spedition-mickeleit.de

Handwerk

pluss
ersonalmanagement

Anlagen-
mechaniker m/w

Ihr dauerhafter Einstieg als

 

in Stade, Finkenwerder oder HH-Neuwiedenthal.
Wir sind Vertragspartner der Flugzeuglogistik und bieten Ihnen eine langfristige Per-
spektive inkl. Fortbildungsangebote und die kurzfristige Übernahme beim Kunden.
Außerdem besteht die Möglichkeit seinen Arbeitsplatz im Vorfeld kennenzulernen.

Flugzeuglogistik
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Als Sozietät von Steuerberatern in Harsefeld beraten wir überwiegend 
mittelständische Unternehmen verschiedenster Größen, Branchen, 
Gesellschafts- und Rechtsformen.

Zur Erweiterung unserer Steuerberatersozietät suchen wir zum 
nächstmöglichen Termin

eine/n Steuerfachangestellte/n
(in Vollzeit, gern auch mit abgeschlossenen weiterführenden Qualifikationen 
wie Bilanzbuchhalter/-in, Steuerfachwirt/-in, Steuerberater/-in).

Wir bieten einen organisierten Arbeitsplatz mit modernster Technik, 
mit einem interessanten zu bearbeitenden Mandantenstamm, ein mo-
tiviertes homogenes Team, gute Fortbildungsmöglichkeiten und eine 
überdurchschnittliche Bezahlung sowie ein angenehmes und soziales 
Umfeld und Miteinander.

Wenn Sie eine neue Herausforderung suchen und nach Möglichkeit 
mit der DATEV-Software, der Erstellung von Finanzbuchführungen, 
Jahresabschlüssen und Steuererklärungen vertraut sind, senden Sie 
bitte Ihre Bewerbungsunterlagen an folgende Anschrift:

Persönlich/vertraulich
Ludigkeit + Säland Steuerberatersozietät

Herrn Steuerberater Kai Säland
Friedrich-Huth-Straße 32, 21698 Harsefeld

Telefon: 04164/8156-0
 

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001
Fachberater für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.)

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine:

Heilpädagogische Fachkraft (m/w)

für die Integrationsgruppe unserer DRK-Kita in Nenndorf,
 in Vollzeit

Werden Sie Teil des Deutschen Roten Kreuzes in unseren stetig 
wachsenden Kindertagesstätten: Wir bieten eine tarifgerechte 
Vergütung, umfangreiche Fortbildungs- und Aufstiegsmöglich-
keiten, wöchentliche Freistellungszeiten zur Vorbereitung der 
 pädagogischen Arbeit sowie Unterstützung bei der Kitaplatz-
suche. 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung!

DRK-Kreisverband Harburg-Land e.V. 
 

E-Mail: b.dibbern@drk-lkharburg.de
www.kita-leitung.drk-lkharburg.de

SPRINGER GESUCHT
Sind Sie spontan und flexibel?

Dann melden Sie sich bei uns! Wir suchen Springer/innen für die Zu-
stellung unserer Zeitung am Wochenende im Bereich Harburg und 
im Bereich Süderelbe. 
Wir bieten Ihnen eine eigenverantwortliche Nebenbeschäftigung 
vor Ihrer Haustür am Sonnabend in der Zeit von 8.00 bis 14.00 Uhr.

Interesse? Dann melden Sie 
sich bitte bei uns.
Tel.: (040) 70 10 17 27
E-Mail: vertrieb@neuerruf.de

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue
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Kraftfahrer/in gesucht
Kl. CE, ADR, Module 95, 

für nat. und intern. Transporte. 
Deutsch in Wort und Schrift.

HTS Logistik OHG 
Tel. 0 41 76 / 94 82 00

info@hts-logistik.de

Staplerfahrer m/w
per sofort gesucht.

Bei uns erhalten Sie eine Profi -Card!
                 Hamburg GmbH

Winsener Str. 64, 21077 Hamburg
Tel. 040-21 99 62 4-0

info@mainplan.de

UNISPED Logistik ist ein expandierendes Logistikunternehmen
mit Zugehörigkeit zur Trans-Service-Team GmbH,Worms. Diese
ist mit etwa 2.500 Mitarbeitern an 56 Standorten verlässlicher
Partner für Handels- und Industrieunternehmen in ganz Europa.

Mit rund 60.000 qm Lager/Distributionsfläche zählen wir in Hamburg zu den
Großen der Branche.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort

Staplerfahrer m/w in Vollzeit
Ihre Aufgaben
• Bedienen von Frontstaplern
• Be- und Entladung von LKW mit

Flurförderzeugen
• Abwicklung von Warenein-, Kommis-

sionier- und Warenausgangsvorgängen
• Umgang mit Scannern
• Organisatorische Aufgaben

Lust auf Logistik? Andrea Wyroslawski freut sich auf Ihre schriftliche Bewer-
bung unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermines. Gerne auch per Mail.

UNISPED Logistik GmbH Dradenauer Deichweg 5 · 21129 Hamburg

www.unisped.de • info@unisped.de

Ihr Profil
• Berufserfahrung im Lagerbereich
• Eine abgeschl. Ausbildung zum Fachlageristen/

Fachkraft für Lagerlogistik ist wünschenswert
• gültigen Ausweis für Flurförderfahrzeuge
• selbstständiger und gewissenhafter Arbeitsstil
• Einsatzbereitschaft, Flexibilität, Belastbarkeit
• Teamfähigkeit

Transportunternehmen Sven Drewes
Für mein mittelständiges Transportunternehmen suche ich, per sofort oder später

Berufskraftfahrer/innen zur Festanstellung
für LKW 7,5 t, 12 t und SZM 40 t, zwecks Stückgutverteilungen im Hamburger Nahverkehr.
Ihr Profil: 
       Besitz FS-Kl. C + CE mit (95), Fahrerkarte, ADR, Führungszeugnis sowie einwandfreie 

Deutschkenntnisse in Wort und Schrift. Berufserfahrung wäre wünschenswert.
Ich biete Ihnen: 
       Gründliche Einarbeitung, leistungsgerechte und pünktliche Entlohnung 

sowie innovative und moderne Fahrzeugtechnik
Sie haben Interesse? 
       Dann freue ich mich auf Ihre aussagefähige Bewerbung, 

die Sie mir bitte per E-Mail (drewestransporte@kabelmail.de), senden. 
Für Vorabinformationen stehe ich Ihnen sehr gerne telefonisch 
unter Tel.: 0163/462 36 26, zur Verfügung.

Wir suchen per sofort eine 

Aushilfskraft 
für unsere Buchhaltung

Kentnisse in Loco Soft wären von Vorteil.

Sie fühlen sich angesprochen, 
dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung,

gerne auch per E-Mail z. Hd. Christina Schaible

Autohaus Schaible
Seit 1973 Ihr Opel-Partner im Raum Süderelbe
Lessingstr. 73 · 21629 Neu Wulmstorf · c-schaible@autohaus-schaible.de

€

€
Maler m/w

per sofort gesucht.
Bei uns erhalten Sie eine Profi -Card!

                 Hamburg GmbH
Winsener Str. 64, 21077 Hamburg

Tel. 040-21 99 62 4-0
info@mainplan.de

Komissionierer m/w
für Neu Wulmstorf per sofort gesucht!
Bei uns erhalten Sie eine Profi -Card!

                 Hamburg GmbH
Winsener Str. 64, 21077 Hamburg

Tel. 040-21 99 62 4-0
info@mainplan.de

ZAHNARZTPRAXIS 
Dr. Kühn & Kollegen

Moderne und innovative Zahnarztpraxis in Buxtehude sucht ab 
sofort eine/n flexible/n selbstständige/n arbeitende/n

Zahnmedizinische/n Fachangestellte/n
Das Arbeitsgebiet umfasst die gesamte Assistenz am Behand-
lungsstuhl. Ein leistungsgerechtes Gehalt ist selbstverständlich.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung und ein persönliches 
Gespräch, in dem weitere Einzelheiten besprochen werden können.

Zahnarztpraxis Dr. Torsten Kühn & Kollegen 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann sollten wir uns kennenlernen!

Wir freuen uns auf Ihre aussage-
kräftige Bewerbung mit Angabe des 
möglichen Eintrittstermins und der 
Stellen-ID 2017-798, vorzugsweise 

per E-Mail an:
Leben mit Behinderung Hamburg

Sozialeinrichtungen gGmbH
Frau Siepmann 

sabine.siepmann@lmbhh.de  
040/764 27 29

www.lmbhh.de 
www.wasmitmenschen.org

Wir sind die Interessenvertretung für Fa-
milien mit behinderten Angehörigen und 
einer der großen Anbieter der Behinder-
tenhilfe in Hamburg. Wir setzen uns dafür 
ein, dass Menschen mit Behinderung und 
ihre Familien gute Lebensbedingungen 
haben und als Bürger unsere Stadt mit 
gestalten. Durch unsere Einrichtungen 
und Dienste leisten wir fachgerechte As-
sistenz beim Wohnen und am Arbeitsplatz.

Ab sofort suchen wir 
für unsere Wohngruppe Reese-
berg in Harburg-Wilstorf einen
(Heil)- Erzieher (m/w)

befristet für die Dauer einer 
Krankenvertretung bis zum 31.12.2017 

mit Option auf  Verlängerung,
in Teilzeit mit ca. 19 Std. / Woche.

Ihre Aufgaben:
�  Assistenzleistung und pädagogische 

Arbeit unter anderem als Bezugsmit-
arbeiter; einschließlich pflegerischer 
Tätigkeiten 

�  Organisation des Alltagsgeschäftes in 
der Einrichtung/ im Dienst

�  Verantwortung für die Erhebung des 
Hilfe- und Pflegebedarfs sowie Um-
setzung und Dokumentation der Zie-
le und Maßnahmen

Ihr Anforderungsprofil:
�  Abgeschlossene Berufsausbildung, als 

Heilerziehungspfleger/in , Erzieher/in   
oder vergleichbare Qualifikation

�  Erfahrung in der Arbeit mit Menschen 
mit Behinderung – wünschenswert

�  Erfahrung in der Hilfe- und Pflegebe-
darfserhebung – wünschenswert

Wir suchen:

 

Hochregalstaplerfahrer m/w
per sofort gesucht.

Bei uns erhalten Sie eine Profi -Card!
                 Hamburg GmbH

Winsener Str. 64, 21077 Hamburg
Tel. 040-21 99 62 4-0

info@mainplan.de

Wir suchen per sofort oder 
später eine/n

Fleischereifachver-
käufer/in in Voll- oder Teilzeit.

Und eine/n
Fleischergesellen/in

mit abgeschlossener Berufsausbil-
dung oder langjähriger Berufser-

fahrung.
Für weitere Informationen

können Sie uns Montag – Freitag
Tel. 040 / 701 83 01

zwischen 9.00 Uhr – 15.00 Uhr erreichen.
Senden Sie uns Ihre Bewerbung gerne 

per Post oder E-Mail an:
fleischerei-ernst@t-online.de

Ernst Fleisch- und 
Wurstwaren e.K.

Cuxhavener Straße 391
21149 Hamburg

Für eine Beschäftigung in der 
Luftfahrtlogistik im Süden 
Hamburgs suchen wir ab 
sofort:

+  Staplerfahrer m/w 

11,75 € Stundenlohn!

+   Schubmast staplerfahrer m/w 

12,50 € Stundenlohn!

Rufen Sie uns an:

Family 
Hair

Top Stylist/in
ab 3. Gesellenjahr 

perfekt in Farbe, Strähnen,
Schnitt, in Vollzeit oder 

Teilzeit gesucht.
Bahnhofstraße 29,

21629 Neu Wulmstorf,
Tel. 040 / 47 19 59 69

Mobil 01 51 / 61 20 84 86
www.friseur-family-hair.de

FRISEUR / IN
mit Berufserfahrung 

Vollzeit / Teilzeit

SALONHILFE Teilzeit
per sofort gesucht

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0
info@neuerruf.de

Anzeigenschluss: Donnerstag, 17.00 Uhr
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Erster König mit dem 439. Schuss 
SV Neugraben-Scheideholz: Frank Schwarz regiert
Fortsetzung von Seite 1
1997 und 2008 war er bereits 
Schützenkönig, 1987 und 2004 
Vizekönig, sowie 1994, 1999 und 
2011 König der Vizekönige, 2011 
Bierkönig und 1981 Jungschüt-
zenkönig im Schützenverein Schei-
deholz. Als Sportschütze konnte 

er in jungen Jahren in den Diszip-
linen „Luftgewehr Freihand“ sowie 
„Kleinkaliber liegend“ gute Ergeb-
nisse erzielen. Heute gehört er in 
den Disziplinen „Luftgewehr Aufl a-
ge“, sowie „Kleinkaliber Aufl age“ zu 
den besseren Schützen im Schützen-
verband Hamburg. Er konnte in der 

Mannschafts- und in der Einzelwer-
tung bereits einige Meisterschaf-
ten gewinnen. Der 53-jährige Frank 
Schwarz ist Servicetechniker bei 
Philips Medical Systems und arbei-
tet seit über 19 Jahren in der Röh-
renfabrik in Fuhlsbüttel. Seit über 
14 Jahren ist er mit seiner Ehefrau 

Eva verheiratet und lebt mit seiner 
Familie in Neugraben. In seiner Frei-
zeit stehen sportliche Aktivitäten an 
vorderster Stelle. Training für den 
Hamburg Triathlon und den Cyc-
lassics begleiten ihn das ganze Jahr. 
Genauso wie das wöchentliche Fit-
nesstraining bei Clever Fit. Wenn 
die Gesundheit es wieder zulässt, 
spielt er im TV Fischbek Handball 
in einer unteren Herrenmannschaft 
und bei den „alten Herren“.

Mit seiner Königin Eva geht er ger-
ne auf Reisen. Berchtesgadener 
Land, La Gomera, Amalfi küste und 
der Gardasee gehörten zu ihren letz-
ten Urlaubszielen. Darüber hinaus 
unternehmen sie auch verlängerte 
Wochenendausfl üge an die Mosel 
oder an andere Plätze im schönen 
Deutschland.
Für sein Königsjahr und die Zeit da-
rüber hinaus, wünscht sich Frank 
Schwarz, dass unter allen Vereins-

mitglieder das „WIR-Gefühl“ an vor-
derster Stelle steht. Dadurch sol-
len viele neue und junge Mitglieder 
für den Schützenverein Neugraben-
Scheideholz von 1894 und für die 
Showband gewonnen werden kön-
nen. Die jungen Würdenträger ha-
ben in seinem Königsjahr einen be-
sonderen Platz und sollen je nach 
Veranstaltung an das erwachsene 
Schützenleben herangeführt wer-
den.



SPORT- UND  SPIELFEST IM PARK  
Übergabe des Sport- und Spielbandes an die Öffentlichkeit  

mit Bezirksamtsleiter Thomas Völsch und IBA-Geschäftsführerin Karen Pein. 
Offenes Programm für Jung und Alt. 

Parkour / Beachvolleyball / Kibbel-Kabbel / Fußball u. v. m.  
Ort: Am Johannisland

www.naturverbunden-wohnen.de

Montag, 

28. August  

ab 16.30 Uhr
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■ (mk) Neu Wulmstorf. Trotz des 
schlechten Wetters haben am 11. 
August rund 350 Neu Wulmstorfer 
Bürger und Vertreter der am Bau be-
teiligten Firmen an der Einweihungs-
feier des Familienzentrums teilge-
nommen. Die Besucher wurden vor 
der Tür von einem Drehorgelspieler 
empfangen und Glücksschwein Elvis 
sorgte für viele strahlende Kinderau-
gen. Das Programm wurde von den 
Kindergartenkindern der Kinderta-
gesstätte am See eröff net, die für die 
Besucher „Die Vogelhochzeit“ san-
gen. Nachdem der Generalplaner 
Karsten Trabitzsch symbolisch den 
Schlüssel an Bürgermeister Wolf 
Rosenzweig übergeben hatte, öff-
nete dieser die Türen des Familien-
zentrums. Die Besucher strömten zu 
dem Lied „Haus am See“, das von der 
Lehrerband der Musikschule Lepél 
vorgetragen wurde, in das Gebäude.
Rosenzweig gab im Anschluss ei-
nen Überblick über die Geschich-
te des Familienzentrums: Die ersten 
Gespräche zum Bau eines Familien-

zentrums wurden 2014 aufgenom-
men. An den Planungen wurde auch 
die Öff entlichkeit beteiligt: in zwei 
öff entlichen Foren gingen viele gu-
te Ideen und Anregungen in Bezug 
auf Nutzungen, Zielgruppen und 
auch Synergien ein. Die Baugenehmi-
gung für das Familienzentrum wurde 
im April 2016 durch den Landkreis 

Harburg erteilt, einen Monat später 
wurde mit den Bauarbeiten begon-
nen. Im September 2016 konnte be-
reits der Grundstein gelegt werden, 
das Richtfest wurde Anfang Februar 
2017 gefeiert. Rosenzweig: „Das Fa-
milienzentrum konnte also in einer 
Bauzeit von 14 Monaten fast fertig-
gestellt werden. Wie bei Neubauten 
üblich, fehlen noch einige Kleinig-
keiten, aber das sehen Sie ja selbst.“ 
Die geplanten Baukosten für das Fa-
milienzentrum belaufen sich auf cir-
ca 4,6 Millionen Euro, der Bau wurde 
insgesamt mit 240.000 Euro geför-
dert. In der Bauphase hat sich ge-
zeigt, dass kleinere Veränderungen 
vorgenommen werden mussten, des-
halb sind die tatsächlichen Kosten 
ungefähr 200.000 Euro höher als ge-
plant. Das Familienzentrum wurde in 
einer Stahlbetonskelettbauweise er-
richtet, der weitere Ausbau erfolgte 
in Trockenbauweise. Das Dach wur-
de als Shetdach ausgebildet. Die Fas-
sade wurde als Vorhangfassade auf 
einer Konstruktion mit Konterlat-

tung gestaltet.
Der Neubau verfügt insgesamt über 
eine Fläche von 1.120 Quadratme-
tern. Das Standesamt, der Fachdienst 
Soziales, Courage, ein von Coura-
ge geführtes Café und die Kinderta-
gesstätte am See sind die neuen Be-
wohner des Familienzentrums. Die 
Kindertagesstätte verfügt über eine 

Krippengruppe mit 15 Betreuungs-
plätzen und eine Elementargrup-
pe mit 25 Betreuungsplätzen. Bür-
germeister Rosenzweig hob hervor, 
dass Neu Wulmstorf weiterhin das 
Ziel habe, eine familienfreundliche 
Gemeinde zu sein: „Die Eröff nung 
des Familienzentrums ist ein Schritt 
zu noch mehr Familienfreundlich-
keit. Das Angebot des Familienzent-
rums richtet sich an alle Generatio-
nen, die Türen des Gebäudes stehen 
allen Generationen off en.“ Abschlie-
ßend bedankte sich Rosenzweig bei 
allen am Bau beteiligten Unterneh-
men und rief die Besucher dazu auf, 
neugierig zu sein und das Gebäude 
zu erobern.
Thomas Saunus, Fachbereichslei-
ter Ortsentwicklung und Immobili-
enwirtschaft, „verpartnerte“ danach 
das Familienzentrum und die Be-
völkerung miteinander: „Auf der ei-
nen Seite haben wir einen Partner, 
der als bloßer Gedanke schon viele 
Jahre alt ist, vor einigen Jahren nur 
auf dem Papier bestand und jetzt 

‒ könnte er reden und Gefühle zei-
gen ‒ sich wahnsinnig darauf freut, 
zu zeigen, was er drauf hat. Er wird 
Wärme spenden, er gibt Raum zum 
Lachen, zum Arbeiten und zum Spie-
len, manchmal auch zum Weinen. 
Er ist modern und er ist besonders. 
Er wird erinnern an den schönsten 
Tag des Lebens und viele wertvolle 
Ringe, die getauscht werden. Dieser 
Partner bringt Begegnungen, er ver-
sorgt, er betreut und er riecht nach 
Kaff ee. Dieser Partner heißt Famili-
enzentrum.“
Im Anschluss an den offi  ziellen Teil 
der Veranstaltung besichtigten die 
Besucher ausgiebig das Familien-
zentrum, genossen eine Tasse Kaf-
fee oder stärkten sich am Buff et. Die 
kleinen Besucher ließen sich die Ge-
sichter schminken, ließen ihre He-
liumluftballons steigen oder bastel-
ten fl eißig.
Die Einweihungsfeier war ein gelun-
genes Fest, bei der Verwaltung sind 
bisher nur positive Rückmeldungen 
zum Familienzentrum eingegangen.

Angebote an alle Generationen
Einweihung des Familienzentrums am 11. August

Bezirksschornsteinfeger Carsten Birkenfeld, Monika Tobinski und Bürger-
meister Wolf-Egbert Rosenzweig mit Glücksschwein Elvis. Fotos: Gemein-
de Neu Wulmstorf

Bürgermeister Wolf Rosenzweig begrüßte die Besucher im Familienzent-
rum und bedankte sich bei den am Bau beteiligten Firmen.  
 Fotos: Gemeinde Neu Wulmstorf

■ (mk) Neu Wulmstorf. „Autobah-
ner liegen im Zeitplan“ war kürz-
lich der Presse zu entnehmen. Die 
Staatssekretäre Nägele (SPD) und 
Ferlemann (CDU) seien sich einig, 
dass spätestens im Juni 2021 der 
Verkehr auf der A26 zwischen den 
Anschlussstellen Stade und Neu 
Wulmstorf rollen wird. 2023 würde 
dann die Autobahn bis zur A7 frei-
gegeben werden“, gibt der Elstor-
fer CDU-Landtagsabgeordnete Hei-
ner Schönecke eine Meldung wider. 
Für den CDU-Mann eine Steilvorla-
ge: „Ich halte die Fertigstellung bis 
zur A7 im Jahr 2023 für äußerst 
ambitioniert. Sollte es im Laufe des 
Verfahrens zu gerichtlichen Aus-
einandersetzungen kommen, wür-
den weitere Jahre ins Land gehen.“ 
Der CDU-Landesvorsitzende und 
Spitzenkandidat Dr. Bernd Althus-
mann hatte im Juni die Baustelle in 
Rübke besucht. Er hatte dabei sein 
Unverständnis über die Handlungs-
weise der Landesregierung zum 
Ausdruck gebracht. Rübke und Neu 
Wulmstrof werden mit ihren Prob-
lemen alleine gelassen. Das hat den 
Druck auf die rot-grüne Landesre-
gierung erheblich erhöht, so der 
CDU-Spitzenkandidat. 
Das Datum der Fertigstellung hät-
te sich in den letzten Jahren im-
mer weiter nach hinten geschoben. 
Noch in 2015 sprach Senator Horch 

von einer Fertigstellung im Jahr 
2020. Erneut rücke die Fragestel-
lung, wie die Verkehrsführung nach 
der Eröff nung gestaltet werden soll, 
in das Zentrum des Interesses der 
Neu Wulmstorfer und Rübker Bür-
ger. Besonders vor dem Hinter-
grund, dass Buxtehude eventuell 
ohne eigene Anschlusstelle bleiben 
könnte seien Lösungen gefordert, 
sagt Schönecke. Dieser trat  letzte 
Woche in diesem Aspekt in Aktion.
„Ich lasse in der Sache nicht locker. 
Jetzt soll endlich am 6. September 
2017 ein Spitzengespräch mit Se-
nator Horch, Verkehrsminister Lies 

und den beteiligten Landräten aus 
Stade und Harburg stattfi nden. Ich 
erwarte auch, dass der Neu Wulms-
torfer Gemeinderat und die Ver-
waltung den Druck auf die Landes-
regierung erhöht. Bürgermeister 
Rosenzweig hat am 18. September 
2017 einen Termin bei Verkehrs-
minister Lies. Ich hoff e, dass er po-
sitive Nachrichten mit nach Neu 
Wulmstorf bringt. Diese Gespräche 
hätten in den letzten Jahren sehr 
intensiv geführt werden müssen. 
Jetzt ist es 5 vor 12“, so Schönecke 
abschließend.
Und so lauten seine Fragen zur 

„Lasse in der Sache nicht locker“
Heiner Schönecke stellt unbequeme Fragen zur A7

CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann (r.) und der Elstorfer CDU-Land-
tagsabgeordnete Heiner Schönecke  machen in puncto A7 Druck.  Foto: mk

■ (pm) Harburg/Neugraben. Die 
Schule ist beendet, nun stehen neue 
Herausforderungen vor den acht jun-
gen Menschen. Sie alle haben eines 
gemeinsam: Aufgeregt und voller 
Vorfreude starten sie in den ersten 
Tag ihrer Ausbildung bei der Spar-
kasse Harburg-Buxtehude. Kennen-
lernen konnten die acht sich bereits 
im Juni beim ersten gemeinsamen 
Event im Mystery House in Harburg. 
In kleinen Gruppen hatten sie eine 
Stunde Zeit um eine gemeinsame 
Mission zu erfüllen. Und dabei lern-
ten sie etwas Wichtiges schon vor 
Beginn der Ausbildung: Wer erfolg-
reich sein möchte, muss ein Teamp-
layer sein. 
Am 1. August hat endlich die Ausbil-
dungszeit begonnen. Kathrin Ram-
min ist Ausbilderin bei der Sparkas-
se Harburg-Buxtehude. Sie wird ihre 
Schützlinge durch die Lehrzeit von 
zwei bis drei Jahren begleiten. Am 
ersten Tag hat sie erst einmal zum 
großen Fotoshooting eingeladen. 
Lutz Rubelowski (Filiale Nenndorf), 
Tim Rhinow (Filiale Buxtehude Bahn-
hofstraße), Madita Wendtland (Fi-
liale Buchholz), Janina Schlüter (Fi-
liale Tostedt), Anna-Lena Putensen 
(Filiale Winsen), Jula Zeppan (Filiale 

Harburg) und Angelique Klersi (Fili-
ale Buxtehude Altkloster) werden zur 
Bankkauff rau bzw. zum Bankkauf-
mann ausgebildet. Laura Jennen (Fi-
liale Neugraben) ist duale Studentin 
der Hamburg School of Business Ad-
ministration (HSBA).
Nach der gemeinsamen Einführungs-
woche in der Hauptstelle Harburg 
sind die acht neuen Auszubildenden 
anschließend bei einer der 24 Filia-
len der Sparkasse Harburg-Buxtehu-
de im Einsatz. Dort werden sie unter 
Anleitung erfahrener Mitarbeiter be-
hutsam an die Kunden und die vielen 
unterschiedlichen Tätigkeiten heran-
geführt. Zu der umfassenden Ausbil-
dung im Berufsbild Bankkaufmann 
gehören Einblicke in die verschie-
densten Abteilungen. Ein breites 
Ausbildungsspektrum ist besonders 
wichtig, um die von der Sparkas-
se Harburg-Buxtehude praktizierte 
ganzheitliche Kundenberatung zu 
gewährleisten. Firmenkundencen-
ter und Immobiliencenter sind da-
her ebenso feste Stationen im Ausbil-
dungsplan wie die Kreditabteilung. 
Bereits im Februar hatten vier wei-
tere junge Leute ihre Ausbildung 
bei der Sparkasse Harburg-Buxtehu-
de begonnen. 

Gut gerüstet für die Zukunft
Neue Auszubildende für Sparkasse

Die neuen Auszubildenden der Sparkasse Harburg-Buxtehude mit ihrer 
Ausbilderin Kathrin Rammin. Foto: Sparkasse Harburg-Buxtehude

Verkehrsführung nach Fertigstel-
lung der A26 bis zur Anschlussstel-
le Neu Wulmstorf: „Wird es bei der 
Freigabe der Anschlussstelle Neu 
Wulmstorf wieder eine einseitige 
(Einbahnstraßenregelung) des Teil-
abschnittes geben? Wird der Ver-
kehr in Richtung Hafenhinterland 
durch den Ort Rübke führen? Wird 
der Verkehr in Richtung A1 durch 
Ovelgönne und Elstorf geleitet?“
Die Fragen zur verkehrsentlasten-
den Maßnahme „Weiterbau B3-
neu- Ortsumfahrung Ketzendorf/
Ovelgönne und Elstorf“ sind: „Wel-
che Finanzierungsbeträge sind im 
Bundesverkehrswegeplan für die-
se Baumaßnahme für welche Jah-
re eingestellt? Wann hat die Nie-
dersächsische Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr die Pla-
nungen für die Trassenfindung 
und Raumordnung begonnen? Wie 
wurden und werden der Landkreis 
Harburg, als Raumordnungsbehör-
de, die Stadt Buxtehude und die Ge-
meinde Neu Wulmstorf in die Pla-
nungen eingebunden?“
Zuletzt die Fragen zur „Förde-
rung des Neubaus einer Ortsum-
fahrung Rübke mit Mitteln nach 
dem Niedersächsischen Gemein-
deverkehrsfinanzierungsgesetzes 
(NGVFG)“:“Wie weit sind die Pla-
nungen fortgeschritten? Welche 
Vertreter des Ministeriums ha-
ben wann mit Hamburg darüber 
gesprochen?Wann und wie wur-
den der Landkreis Harburg und 
die Gemeinde Neu Wulms torf ein-
gebunden.“
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