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Schweinske Wilhelmsburg
Krieterstraße 18
21109 Hamburg
Telefon 23 93 69 65
www.schweinske.de

Mittagstisch
vom 21.08. bis 25.08.2017 
von 11.00 Uhr bis 15.00 Uhr

MONTAG – FREITAG
Schweinerollbraten
mit Erbsen-Karotten-Gemüse, Kartoffeln und Bratensauce 6,90 €
Hausgemachtes Chilli con Carne
mit Kräuterschmand und frisch gebackenem Brot 6,50 €
Hähnchenbrust Geschnetzeltes 
in feiner Tomatensauce, Brokkoli und Langkornreis 6,90 €
Lauwarmer Pastasalat 
mit frischem Rucola, Kirschtomaten und geriebenem Parmesan 5,90 €
Gebratene Schollenfi lets 
auf geschmorten Dill-Gurken und Salzkartoffeln 7,90 €
Hausgemachter Pfi rsichquark mit Erdbeersauce 2,50 €

KlassikerAktionskarteRinderleber, Hamburger 
Pannfi sch, Sauerfl eisch 
und Bauernfrühstück

MEIN 
WILHELMSBURG!

  

   
 

Dermatologisches Auftragsforschungsinstitut sucht für die Prüfung von Feuchttüchern eines namhaften 
Herstellers Babys mit heller Haut, die im September mindestens 3 Monate und höchstens 9 Monate alt sind. 
6  7 Termine über 3  4 Wochen im Institut Dammtorwall 7a, Hamburg-Innenstadt. 
Sie erhalten eine angemessene finanzielle Aufwandsentschädigung und ggf. eine Werbeprämie. 
 

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter 040 - 35 53 81 0, per Mail (probanden@sit-skin.de) 
oder auf unserer Homepage http://www.sit-skin.de 

 

WILHELMSBURG
Beim Kinder-Spiel-Tobe-Tag im Wilhelmsburger Inselpark 
gibt es zum Ferienende noch mal die Gelegenheit, mit 
der Familie gemeinsam was zu unternehmen. 

Lesen Sie weiter auf Seite 2

WILHELMSBURG
Beim fünften Wilhelmsburger Inselparklauf war das 
Wetter toll und die Stimmung prima. 646 Läuferinnen 
und Läufer haben teilgenommen.  
 Mehr Informationen auf Seite 3

WILHELMSBURG
Einmal im Monat organisiert Theda Kapahnke vom De-
menznetz Wilhelmsburg eine Wohlfühlaktion für De-
menzerkrankte und Angehörige.   
 Lesen Sie auf Seite 10

WILHELMSBURG
Der SV Moorwerder hat mit Matthias Riege einen neuen
Schützenkönig. Mit dem 591. Schuss fiel am 13. August 
der Vogelrumpf herunter.  
 Erfahren Sie mehr auf Seite 16

■ (au) Georgswerder. Die Polizei 
Hamburg fahndet immer noch nach 
zwei vermutlichen Sexualstraftä-
tern, die während des Musikfesti-
vals „48h Wilhelmsburg“ am Sonn-
tag, 11. Juni, gegen 1.18 Uhr in der 
Veddeler Straße, Wirtschafts-/Rad-
weg neben der Anschlussstelle Ge-
orgswerder zwei Frauen von ihren 
Fahrrädern gerissen und versucht 
haben, diese zu vergewaltigen. 
Nach umfangreichen Ermittlungen 
des Fachkommissariats für Sexual-
delikte (LKA 42), insbesondere nach 
den durchgeführten Zeugenverneh-
mungen, haben sich Änderungen 
hinsichtlich der Täterbeschreibung 
ergeben. Die aus heutiger Sicht gül-
tige Täterbeschreibung ist erstmals 
mit dem Zeugenaufruf in der Sen-
dung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ 
am 9. August veröff entlicht worden.
Die Täter können nunmehr wie folgt 
beschrieben werden: 
‒  1,70 Meter bis 1,80 Meter groß,
‒  dunkle Haare.

Das äußere Erscheinungsbild der 
beiden Täter lässt sich entgegen 
den ersten Erkenntnissen nicht wei-
ter eingrenzen. Die Ermittler fragen 
insbesondere: 
‒  Wer kann Hinweise auf die Tä-
ter geben?

‒  Wem sind am 11. Juni dieses Jah-
res Personen mit dreckiger oder 
blutverschmierter Bekleidung auf-
gefallen?

‒  Wem sind am 11. Juni Personen 
aufgefallen, die sich im Bereich 
des Tatorts auff ällig aggressiv ver-
halten haben?

‒  Bei wem hat sich im Nachhinein 
jemand mit der Tat gebrüstet?

Zeugen werden weiterhin gebe-
ten, sich unter der Rufnummer 
040 4286-56789 beim Hinweis-
telefon der Polizei Hamburg zu 
melden. 
Für Hinweise, die zur Ermittlung der 
unbekannten Täter führen, wurde 
eine Belohnung in Höhe von 2.000 
Euro ausgesetzt. 

Fahndung nach 
Sexualstraftätern läuft weiter
2.000 Euro Belohnung für Hinweise

Sommercamp
■ (au) Georgswerder. Wie schon 
die Jahre zuvor veranstaltet der
SV Vorwärts 93 Ost e.V. auch in
diesem Jahr eine Sommerfreizeit 
für Kinder unter dem Motto „4.
Georgswerder Sommercamp“ vom
24. bis zum 27. August. Betreut 
werden die Kinder von Ehren-
amtlichen. Es wird gekocht, ge-
spielt und gezeltet. Als Highlight
gibt es auch dieses Jahr wieder
Kanufahrten am Tag und abends
Lagerfeuer. Es gibt die Möglich-
keit, die Kinder morgens zu brin-
gen und abend abzuholen oder
sie übernachten in Zelten. Es sind
noch Plätze frei für eine Tages-
pauschale von 5 Euro ‒ für Kinder
aus sozial schwachen Familien ist
es kostenfrei! Anmeldeformulare 
gibt es bei Kathrin Nauta unter
0160 4346526 oder per Email
unter kathrin.nauta@outlook.de.

Bilderbuchkino
■ (au) Kirchdorf. Die Bücherhal-
le Kirchdorf, Wilhelm-Strauß-Weg
2, zeigt am Freitag, 25. August,
von 10.30 bis 11 Uhr das Bilder-
buch „Opa Jan und der famose
Aufräumtag“: Aua, Opa Jan hat
sich den Zeh gestoßen. Es liegt
aber auch so viel rum in seinem 
Haus, Opa Jan muss mal aufräu-
men. Voller Elan legt er los, aber 
es wird nur immer schlimmer.
Es reicht, Tante Mariechen muss
her! Und ehe Opa Jan sich ver-
sieht, hängt er schon tropfnass
an der Wäscheleine. Für Kinder
ab drei Jahren, der Eintritt ist frei.
Gruppen bitte anmelden unter
040 7542358 anmelden! 

■ (au) Wilhelmsburg. Wenn es 
brennt auf den Elbinseln, dann sind 
sie innerhalb weniger Minuten vor 
Ort und retten Leben. Auch so man-
che Katze wurde schon vom Baum 
geholt und der ein oder ander Kel-
ler bei starkem Regen leergepumpt. 
Doch trotz der spannenden und ab-
wechslungsreichen Tätigkeit haben 
die Freiwilligen Feuerwehren (FF) 
Wilhelmsburg, Kirchdorf-Süd und 
Moorwerder Schwierigkeiten, Nach-
wuchs zu fi nden. Die Gründe dafür 
sind ganz unterschiedlich, wie Ste-
fan Fenske, Wehrführer FF Moor-
werder, Stefan Leder, Wehrführer 
FF Wilhelmsburg und Peter Leman-
ski, Wehrführer FF Kirchdorf, im-
mer wieder feststellen. „In erster Li-
nie scheint es Berührungsängste zu 
geben. Die jungen Leute scheuen 
den ersten Kontakt mit uns, dabei 
beißen wir nicht und es muss auch 
niemand beim ersten Abend etwas 
unterschreiben“, schmunzelt Peter 
Lemanski. Des Weiteren seien auch 
die Erwartungen oft zu hoch, wie Ste-
fan Leder weiß. „Wann kommt der 
erste Einsatz?“ ‒ Das fragen viele und 
würden am liebsten sofort mitfahren. 
Doch bevor es dazu kommt, müs-
sen die angehenden Feuerwehrmän-
ner und -frauen rund 18 Monate 
warten. Bis es zum ersten Feuer-
wehreinsatz kommt, steht erst ein-
mal eine gute Ausbildung an. „Die 
Grundausbildung dauert sechs Mo-
nate. Die kann man mit 17 Jah-
ren schon beginnen, zum Einsatz 
darf man ab 18 Jahren“, weiß Ste-
fan Fenske. Nach Aufnahme und 
Einkleidung, ‒ einen bestandenen 
Gesundheitscheck vorausgesetzt ‒ 
beginnt in jedem Bereich jährlich 
der Grundausbildungslehrgang, der 
mindestens 120 Stunden theoreti-
schen und praktischen Unterricht 
umfasst. Es werden die Grundbegrif-

Fester Bestandteil des 
Brandschutzes auf den Elbinseln 
Freiwillige Feuerwehren haben Nachwuchsprobleme

Peter Lemanski, Wehrführer FF Kirchdorf, Stefan Leder, Wehrführer FF 
Wilhelmsburg und Stefan Fenske, Wehrführer FF Moorwerder, sind auf der 
Suche nach Nachwuchs.  Foto: au

fe von Feuerwehrtechnik, Fahrzeug- 
und Gerätekunde, technischer Hil-
feleistung, Sanitätsdienst und den 
allgemeinen Grundlagen für die Ar-
beit im Feuerwehrdienst und im 
Katastrophenschutz vermittelt. Das 
passiert umlaufend bei FFen des 
Bereichs durch die Bereichsausbil-

der und zum Beispiel die Gruppen-
führer.
Die einzelnen Wehren unterstützen 
sich dabei gegenseitig aufgrund der 
verschiedenen vorhandenen Fahr-
zeugtypen und der einzelnen wehr-
bezogenen Sonderkomponenten. 

Fortsetzung auf Seite 16



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

Während der Mittagszeit
von 13.00 bis 14.30 Uhr ist die

betreffende Notdienst-Apotheke
ebenfalls geöffnet.

– Sämtliche Angaben ohne Gewähr –

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

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

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

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

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

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

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

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

Rettungsdienst der Hilfsorganisat. . 1 92 22

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

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

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

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

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

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

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

Informationen unter: www.aponet.de
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Apotheken-
Notdienst

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

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

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

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

Flohmarkt
 27.8.
Harburg
Info: 31 40 71

Poco
Großmoorbogen
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 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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Faszination Tideelbe
■ (au) Moorwerder. Im Rahmen 
der Reihe „Faszination Tideelbe“ 
veranstaltet der BUND Hamburg 
am Samstag, 26. August, von 15.20 
bis 19 Uhr die Tour „Das Heucken-
lock mit allen Sinnen erfahren“. 
Dieser vollkommene Elbe-Abend 
beginnt mit einer Tour durch das 
artenreichste Naturschutzgebiet 
im Hamburger Raum. Das Süßwas-
serwatt bietet nicht nur Natur pur, 
auch die Tidedynamik beim Aufl au-
fen des Hochwassers kann hier un-
vergleichlich gut beobachtet wer-
den. Dieses Highlight genießen die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
bei einer Verkostung ausgewählter 
Bioweine. Von daher wird eine An-
reise mit dem Auto nicht empfoh-
len. Treff punk ist an der Bushalte-
stelle „Moorwerder Hauptdeich“. 
Die Exkursion und die Weinverkos-
tung sind kostenfrei. Bei Regen oder 
Gewitter fällt die Tour jedoch aus.

■ (au) Wilhelmsburg. Das neue Pro-
grammheft der VHS in Wilhelmsburg 
ist ab sofort im Bildungszentrum Tor 
zur Welt in der Krieterstraße 2 D erhält-
lich und liegt an vielen Orten im Stadt-
teil aus. Neu unter den über 50 Angebo-
ten sind zum Beispiel ein Töpferkurs im 
Atelierhaus 23, ein Grundkurs Improvi-
sationstheater, ein eintägiger Kurs zum 
Präsentieren mit Powerpoint, der auch 
als Bildungsurlaub anerkannt ist sowie 
die Kochkurse „Burger de luxe“ und 
„Das raffi  nierte Weihnachtsmenü“. Für 
die Gesundheitsangebote „Rückentrai-
ning Präventiv“ und „Hatha Yoga“ kann 
wieder eine Förderung bei der Kranken-
kasse beantragt werden. 
Alle Kurse auch im Internet unter www.
vhs-hamburg.de. Telefonische Informa-
tionen unter 040 428414284. 

VHS startet mit neuen Kursen
Neues Programmheft ab sofort erhältlich

Die VHS Wilhelmsburg startet mit 
einem neuen Programm in den 
Herbst.  Foto: ein

■ (au) Wilhelmsburg. Kaum ha-
ben die Sommerferien begonnen, 
sind sie schon fast wieder zu Ende. 
Grund genug, das letzte Wochen-
ende vor Schulstart noch einmal 
mit der ganzen Familie zu genie-
ßen. Gelegenheit dazu gibt es am 
Samstag, 26. August, von 14 bis 
19 Uhr bei der „Wilden Insel“ un-
ter dem Motto „Kinder-Spiel-To-
be-Tag“ in der Welt der Bewegung 

im Wilhelmsburger Inselpark. An 
diesem Tag können Kinder (und 
ihre Familien) toben und spielen. 
Eine Vielzahl von Bewegungser-
lebnissen und -aktionen warten 
auf lebendige Parkeroberer. Roll-
bahn, Balancierparcours, Baustel-
le zum Selberbauen, Roller- und 
Radfahrparcours, Hüpfburg, Mi-
nifußball und noch mehr Spielsta-
tionen stehen dann den Kiddies 

zur Verfügung. Dazu zählt auch 
ein Rollerparcours für Kids, die 
sicher und mit Spaß auf zwei Rä-
dern unterwegs sein wollen. Um 
15 Uhr präsentiert Berti, der De-
tektiv, eine knifflige Geschichte 
zum Mitmachen und Mitlachen, 
mit Helmut Meier. Veranstalter ist 
die ParkSportInsel in Kooperation 
mit Partnern. Einfach kommen und 
mitmachen!

Kinder-Spiel-Tobe-Tag
„Wilde Insel“ im Wilhelmsburger Inselpark

Die „Wilde Insel“ verspricht Spiel und Spaß im Wilhelmsburger Inselpark den ganzen Tag für die ganze Familie.
 Foto: Fotolia

■ (au) Wilhelmsburg. Die Ham-
burger Stimmzettel sind gedruckt 
‒ jetzt können die Briefwahlun-
terlagen versendet werden. Wer 
möchte, kann auch vor Ort in sei-
ner Wahldienststelle gleich per 
Brief wählen. Rechtzeitig zur Öff -
nung der bezirklichen Wahldienst-
stellen am Dienstag, 15. August, 
sind die Stimmzettel eingegangen. 
Damit hat der Versand der Brief-
wahlunterlagen begonnen.
Die Briefwahl kann bereits seit 
dem 6. Juni über den Online-
Briefwahlantrag unter der Adres-
se www.hamburg.de/briefwahl be-
antragt werden. Dieser Dienst ist 
noch bis zum 19. September ver-
fügbar. Im Übrigen kann die Brief-

wahl schriftlich (auch per Tele-
gramm, Fax oder E-Mail) oder 
persönlich bis zum 22. Septem-
ber bei der Wahldienststelle bean-
tragt werden. Wer möchte, kann 
auch vor Ort in seiner Wahldienst-
stelle gleich per Brief wählen. Die 
zuständige Wahldienststelle ist 
leicht zu fi nden unter www.ham-
burg.de/briefwahl oder einfach 
den Hamburg-Service unter der 
Telefonnummer 115 anrufen.
Wer möchte, kann sich den 
Stimmzettel auch bereits jetzt im 
Internet ansehen: Unter www.
hamburg.de/wahlen/bundestags-
wahlen/ ist jeweils ein Muster 
der sechs Hamburger Stimmzet-
tel zu fi nden.

Bundestagswahl 2017: 
Auftakt zur Briefwahl 
Briefwahl auch vor Ort möglich

■ (au) Wilhelmsburg. Geh aus 
mein Herz und suche Freud: Seit 
fast fünf Jahren wird im Bürger-
haus Wilhelmsburg gemeinsam 
mit der Musikerin Karin Jüchter 
viermal jährlich an einem Freitag-
nachmittag gesungen. Im Sommer 
draußen vor dem Bürgerhaus, an 
Biertischen und auf Bierbänken 
sitzend, im Advent im Kleinen Saal 
des Bürgerhauses, weihnachtlich, 
mit Gedichten und Texten von Teil-
nehmenden. 
Diesmal ist es am Freitag, 25. Au-
gust, um 15 Uhr wieder soweit. 
Dann treff en sich Musikbegeister-
te im Bürgerhaus Wilhelmsburg, 
Mengestraße 20, wieder ‒ eine 
Musikerin mit Akkordeon, in der 
Pause Tee, Kaff ee und Gebäck. Bei 
schönem Wetter im Freien! Und die 
Lieder: Volkslieder, Frühlingslieder, 
Lieder vom Meer, manchmal auch 
Lieder in fremden Sprachen. 
Menschen, die sich scheinbar an 
nichts mehr erinnern können, sin-

gen plötzlich wieder Lieder aus weit 
zurückliegenden Zeiten. Das alles 
ist „Geh aus mein Herz.“ Manchmal 
wird sich sogar ein bisschen ge-
streckt, um danach besser singen 
zu können, und immer gibt es ein 
Thema ‒ von Liebes- bis zu Weih-
nachtsliedern. Und ab und zu bringt 

Gemeinsames Singen und Erleben 
steht im Mittelpunkt
Liedernachmittag im Bürgerhaus

Der Liedernachmittag „Geh aus mein Herz und suche Freud“ des Bürger-
hauses Wilhelmsburg ist immer gut besucht. Foto: ein

jemand eine altes Liederbuch mit, 
und es werden Schätze gehoben. Im 
Mittelpunkt steht das gemeinsame 
Singen und Erleben. Ein Nachmit-
tag, an dem mit Jung und Alt im Fo-
yer des Bürgerhaus Wilhelmsburg 
mit einem Akkordeon und den ei-
genen Stimmen bei Kaff ee, Tee und 
Butterkuchen diesmal der Frühling 
herbeigesungen wird. Der Eintritt 
ist frei ‒ Spende erwünscht! Te-
lefonische Anmeldung unter 040 
75201715 bitte bis 23. August. 

Mieter helfen Mietern
■ (au) Wilhelmsburg. Jeden Don-
nerstag von 16 bis 17 Uhr sind in 
der Bücherhalle Kirchdorf, Wilhelm-
Strauß-Weg 2, Mietrechts-Juristen 
des Vereins „Mieter helfen Mietern“ 
vor Ort, um zu helfen. Voraussetzung 
ist eine Mitgliedschaft bei „Mieter hel-
fen Mietern“. Interessierte können di-
rekt vor Ort beitreten.  

Mädchenfußball 
■  (au) Wilhelmsburg. Der SV 
Wilhelmsburg bietet immer freitags 
von 17 bis 18.30 Uhr Fußball für 
Mädchen von sieben bis 12 Jahren auf 
dem Multicourt in der Welt der Bewe-
gung im Wilhelmsburger Inselpark 
an. Die Veranstaltung ist kostenfrei. 
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■ (au) Wilhelmsburg. Am 10. Sep-
tember fi ndet bundesweit der „Tag 
des offenen Denkmals“ statt, der 

in diesem Jahr unter dem Motto 
„Macht und Pracht“ steht. In Ham-
burg öffnen vom 8. bis zum 10. 
September dieses Jahres über 140 
Denkmäler ihre Türen. Bei Rundgän-
gen, Führungen, Vorträgen und ei-
nem Kultur- und Familienprogramm 
können Besucherinnen und Besu-
cher die Hamburger Denkmalland-
schaft in voller Breite erleben. In 
Wilhelmsburg dabei sind in die-
sem Jahr die Windmühle Johan-
na, der ehemalige Flakbunker an 
der Neuhöfer Straße und das ehe-

malige Hannoversche Amtshaus 
Wilhelmsburg (Museum Elbinsel 
Wilhelmsburg). 

Programm Wilhelmsburg

Windmühle Johanna: Herbstfest an 
der Windmühle und Teilnahme am 
Tag des off enen Denkmals am Sonn-
tag, 10. September, von 12 bis 18 
Uhr: Die Besucherinnen und Besucher 
können die Mühle besichtigen und 
mit diversen Handmühlen mahlen, 
dazu gibt es Vorführungen des Mahl-
betriebs mit Wind- oder Motorkraft. 
Zudem gibt es eine Auswahl selbst-
gebackener Kuchen und Torten, Spe-
zialitäten aus dem Holzbackofen wie 

den Mühlentaler (Fladenbrot mit Sau-
errahm und Schinkenwürfel), Pfan-
nengerichte, dazu ausgesuchte Wei-
ne und frisch gezapftes Bier.
Ehemalige Hannoversche Amtshaus 
Wilhelmsburg: Sonntag, 10. Septem-
ber, 14 bis 17 Uhr, Führungen nach 
Bedarf, Treff punkt Diele. Bereits um 
10 Uhr gibt es einen Open Air Gottes-
dienst vor dem Amtshaus, Dauer 60 
Minuten. Das Museum im Amtshaus 
informiert über die Eindeichungen im 
14. Jh., die von den Welfen geprägte 
Barockzeit bis zum Umbruch von der 
bäuerlichen Kultur hin zum Hafen- 
und Industriegebiet. Dabei wird ne-
ben landwirtschaftlichen Techniken 
auch über die Gewerke der vielen da-
maligen Werften informiert. 
Ehemalige Flakbunker/Energiebun-
ker Wilhelmsburg: Führung am Sonn-
tag, 10. September um 14.30 Uhr, 
nur nach Anmeldung bei markertm@
honigfabrik.de (maximal 30 Teilneh-
mer, Treff punkt am Eingang. 1943‒
45 erfüllte die Bunkeranlage des Ar-
chitekten F. Tamms ihre kriegerische 
Funktion zur Flugabwehr. 1947 im 
Inneren gesprengt, über 60 Jahre 
ohne Funktion, wurde sie im Rah-
men der IBA 2013 saniert und zum 
regenerativen Kraftwerk mit Groß-
wärmespeicher ausgebaut. Der Rund-
gang der Geschichtswerkstatt mit 
Einblicken in die hinter der reno-
vierten Fassade versteckte Geschich-
ten wird durch Bildmaterial und Au-
diobeiträge ergänzt. Das ausführliche 
Programm für den „Tag des off enen 
Denkmals“ ist unter www.denkmal-
stiftung.de/denkmaltag erhältlich. 
Die Programmbroschüren liegen ab 
sofort an zahlreichen Orten der Stadt 
aus, zum Beispiel in Bücherhallen 
und Bezirksämtern, in der Tourist In-
formation am Hauptbahnhof, im Rat-
haus und in der Landeszentrale für 
politische Bildung.

Tag des off enen Denkmals ‒ 
auch in Wilhelmsburg
Vielfältiges Programm ab sofort erhältlich

Die Windmühle Johanna nimmt ebenfalls am „Tag des off enen Denkmals“ 
teil und veranstaltet zudem ein kleines Herbstfest mit kulinarischen Köst-
lichkeiten.  Foto: au

■ (au) Wilhelmsburg. Auch zum 
fünfjährigen Jubiläum durften sich 
die Veranstalter des hella Insel-
parklaufs am vergangenen Mitt-
wochabend über perfektes Lauf-

wetter freuen. Hatte es einen Tag 
zuvor abends noch heftig geregnet 
und gewittert, zeigte sich das Wet-
ter 24 Stunden später von seiner 

Schokoladenseite: Nicht zu heiß, 
nicht zu kalt und vor allen Dinge 
trocken. 
Das zog 646 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer in den Wilhelmsbur-

ger Inselpark ‒ neuer Teilnehmer-
rekord. Zehn Männer und fünf 
Frauen starteten beim Elitelauf 
über drei Kilometer, 611 beim Je-

dermann-Lauf und 18 Frauen und 
Männer machten sich walkend auf 
den Rundkurs. 
Der Clou beim Insellauf: Während 
die Eliteläufer versuchten, die drei 
Kilometer lange Strecke so schnell 
wie nur möglich hinter sich zu 
lassen, konnten die Jedermänner 
spontan während ihres Laufs wäh-
len, wieviele Runden sie laufen 
wollten ‒ je nach Lust und Kondi-
tion zwischen einer und vier Run-
den. Eine Ehre zu diesem ersten 
„kleinen“ Jubiläum der Veranstal-
tung: Sport-Staatsrat Christoph 
Holstein gab die Startschüsse zum 
Elitelauf, anschließend zum Volks-
lauf und lief diesen dann auch 
noch selbst mit. Sein Ziel: Vier Run-
den, die er in 1:02:51 hinter sich 
brachte und damit den 116. Platz 
belegte. 
Erstmals stattgefunden hat der 
hella Inselparklauf vor vier Jah-
ren im Rahmen der „Internatio-
nalen Gartenschau 2013“ und hat 
sich, wie auch der schöne namens-
gebende Park, bisher prächtig ent-
wickelt. Die Ergebnisse des des 
Inselparklaufs sind unter www.in-
selparklauf.de abzurufen. 

Neuer Teilnehmerrekord 
Gute Stimmung beim Inselparklauf

Wie in den Jahren zuvor war die Stimmung beim diesjährigen Inselparklauf wieder toll. Mit 646 Teilnehmenden
konnten die Veranstalter einen neuen Teilnehmerrekord verbuchen.  Foto: au

Sport-Staatsrat Christoph Holstein (zweiter von rechts) gab nicht nur die 
Startschüsse für die Läufe, sondern machte auch selber beim Jedermann-
Lauf mit.  Foto: au

■ (au) Wilhelmsburg. Die Polizei 
Hamburg fahndet nach einem Pär-
chen, das am Freitagabend, 11. Au-
gust, gegen 20.20 Uhr in der Ge-
org-Wilhelm-Straße einen Kiosk 
überfallen hat. Das zuständige Raub-
dezernat (LKA 184) führt die weite-
ren Ermittlungen. 
Das Pärchen betrat den Kiosk, in 
dem sich zu diesem Zeitpunkt nur 
die 50-jährige Angestellte aufhielt. 
Nachdem die Frau nach einer Stange 
Zigaretten gefragt hatte, begab sich 
die Angestellte in einen Lagerraum. 
Von ihr unbemerkt, folgte ihr eine der 
beiden Personen, schloss die Tür des 
Lagerraums und hielt diese zu. Es ge-
lang der Angestellten zunächst nicht, 

die Tür zu öff nen. Als sie es nach kur-
zer Zeit erneut versuchte und schließ-
lich schaff te, die Tür zu öff nen, war 
das Pärchen bereits in unbekannte 
Richtung gefl üchtet. Die 50-Jährige 
stellte fest, dass in der Zwischenzeit 
die beiden Verkaufskassen geöff net 
und daraus insgesamt 250 Euro ent-
nommen worden waren. Die sofort 
eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen 
führten nicht zur Festnahme des Pär-
chens. Die beiden Personen können 
wie folgt beschrieben werden:
Täterin: 
‒  30 bis 40 Jahre alt, 
‒  circa 1,70 Meter groß, 
‒  osteuropäisches Erscheinungsbild, 
‒  schlanke Figur „Puppengesicht“, 

‒  weiß-blonde Haare, 
‒  sprach Deutsch mit polnischem 
Akzent,
‒  trug eine blaue Jeans
Täter:
‒  30 bis 40 Jahre alt, 
‒  circa 1,70 Meter groß,
‒  osteuropäisches Erscheinungsbild,
‒  schlanke Figur,
‒  dunkle Haare, 
‒  trug eine graue Jogginghose.
Die 50-Jährige wurde bei dem Über-
fall nicht verletzt. Zeugen, die Hinwei-
se auf die Täter geben können oder 
die verdächtige Beobachtungen ge-
macht haben, werden gebeten, sich 
unter 040 4286 56789 bei der Poli-
zei Hamburg zu melden. 

■ (au) Wilhelmsburg. Bei Sondie-
rungsarbeiten in der Hohe Schaar- 
Straße wurde am Dienstag, 15. 
August, gegen 16 Uhr eine Methan-
gasblase in circa 12 Metern Tie-
fe angebohrt. Der erste Gasaustritt 
wurde von der ausführenden Son-
dierungsfirma bemerkt und um-
gehend gemeldet. Zunächst dach-
te man daran, dass eine Gasleitung 
angebohrt worden sei. Die benach-
barte Werkfeuerwehr Shell führte 
bis zum Eintreff en der Berufsfeuer-
wehr erste Sicherungsmaßnahmen 
durch. Messungen an der Austritts-
öffnung ergaben eine hohe Kon-
zentration von Methan. In fünf Me-
ter Entfernung waren keine Werte 
mehr messbar. Das Versorgungsun-
ternehmen wurde abgewartet, nach 

Probennahme von dem austreten-
den Gas wurde festgestellt, dass es 
sich nicht um Erdgas handelt. Of-
fensichtlich wurde bei den Sondie-
rungsarbeiten in 12 Metern Tiefe ei-
ne Gasblase angebohrt. Durch eine 
erneute Bohrung an gleicher Stel-
le konnte die Gasblase verschlos-
sen werden. Die Einsatzstelle wurde 
dem Betreiber und der Umweltbe-
hörde übergeben. 
Eingesetzt waren 22 Kräfte der Be-
rufsfeuerwehr mit einem Löschzug, 
Einsatzführungsdienst B, U-Dienst 
und Messfahrzeug der analytischen 
Task Force. Des Weiteren Kräfte der 
Werkfeuerwehr Shell, der Behörde 
für Umwelt und Energie sowie des 
Versorgungsunternehmens Ham-
burg Netz.

Methan-Gasblase angebohrt
Feuerwehr Hamburg sichert Gasaustritt

■ (au) Wilhelmsburg. Weil der Lan-
desbetrieb Straßen, Brücken und Ge-
wässer (LSBG) am Samstag, 19. Au-
gust, Instandsetzungsarbeiten an der 
Hochstraße Elbmarsch durchführt, 
muss abends von 20.15 Uhr bis vo-
raussichtlich Mitternacht die Köhl-
brandbrücke in Richtung Waltershof 
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 verlaufen-
den Zufahrt zur Brücke (Altenwer-
der Damm) stattfi nden. Die Umlei-
tung führt über die Rethebrücke und 
Kattwykbrücke. 
Der Autobahnverkehr auf der A7 ist 
nicht betroff en. Das Gleiche gilt für 
den Verkehr über die Köhlbrandbrü-
cke Richtung Veddel. Der LSBG bittet 
alle von dieser notwendigen Maß-
nahme Betroff enen um Verständnis 

Köhlbrandbrücke kurzfristig 
am Samstag gesperrt
Betonquerträger werden instandgesetzt

für die zu erwartenden Beeinträch-
tigungen. Die Maßnahme ist auf die 
im Umfeld befi ndlichen Baumaßnah-
men abgestimmt.

Polizei sucht Augenzeugen 
Überfall in der Georg-Wilhelm-Straße

Yoga für Mütter
■ (au) Wilhelmsburg. Bettina Graf 
von Yoga & Massage im Atelier-
haus23, Am Veringhof 23b, bietet 
vom 1. September bis 20. Oktober 
immer freitags in der Zeit von 11 bis 
12.15 Uhr „Yoga für Mütter mit Baby“ 
an. Der Kurs ist die perfekte Ergän-
zung nach der Rückbildung, mit der 
man sich mit kraftvollen und ener-
giespendenden Yogaübungen wie-
der in Form bringen kann. Intensives 
Rücken- und Beckenbodentraining 
verbessert die Haltung und die Ko-
ordination. Atemübungen und sanfte 
Dehnungen lösen Muskelverspannun-
gen und geben Momente der Ruhe 
und Entspannung. Übungen für zu-
hause verbessern die Wahrnehmung 
und helfen auch im Alltag als Mut-
ter auf sich zu achten. Der Kurs kos-
tet 100 Euro für acht Termine, weite-
re Infos unter 0170 2153989 oder 
www.bettinagraf-yoga.de. 

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

Vorlesen für Kinder
■ (au) Kirchdorf. Jeden Dienstag 
lesen Ehrenamtliche der Lesewelt 
Hamburg e.V. von 16 bis 17 Uhr in 
der Bücherhalle Kirchdorf, Wilhelm-
Strauß-Weg 2, Kindern von vier bis 
zehn Jahren vor: In bunten Bilder-
büchern spazieren gehen, spannen-
de Geschichten hören, Spaß in der 
Gruppe haben, zuhören und fragen.  
Der Eintritt ist frei, Gruppen bitte 
unter 040 7542358 anmelden. 
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■ (pm) Ehestorf. Das Feuer lodert in 
der Feuerstelle, darüber befi ndet sich 
ein großer Kessel, in dem ein Eintopf 
brodelt ‒ früher war das Kochen eine 
feurige Angelegenheit. Anlässlich der 
aktuellen Sonderausstellung „Auf-
geblüht! Norddeutsche Gartenkul-
tur“ bietet das Freilichtmuseum am 
Kiekeberg zwei unterschiedliche Gar-
ten- und Kochkurse für Schüler und 
Kindergartenkinder an.
Für Schüler ab der 7. Klasse gibt 
es das Angebot „Nahrungszuberei-
tung im Wandel. Von der Feuerstelle 
zur Kochmaschine“. Hier erkunden 
Schüler den Gemüsegarten des Frei-
lichtmuseums. Sie sammeln Zutaten, 
wie Bohnen und Kräuter, und ko-
chen in einem historischen Gebäude 
über einer Feuerstelle einen tradi-
tionellen Gemüseeintopf. Das Pro-
gramm dauert rund vier Stunden. 
Das Museum bietet das Programm 
bis Oktober für 80 Euro pro Gruppe.
Kindergartenkinder und Grundschü-
ler können „Große Gärten besichti-
gen ‒ kleine Gärten selbst anlegen“. 
Zuerst besuchen die Kinder die Gär-
ten des Freilichtmuseums. Mit den 
gesammelten Eindrücken basteln 
sie aus Recyclingmaterialen, wie 
zum Beispiel Tetra Pak, ein Haus 
mit Vorgarten und Zaun. Sie werden 

selbst zu kleinen Gartengestaltern. 
Der Kurs wird das ganze Jahr über 
angeboten, hat eine Länge von ein-
einhalb Stunden und kostet 40 Eu-
ro pro Gruppe.
Bis zum 15. Oktober zeigt die Son-
derausstellung „Aufgeblüht. Nord-
deutsche Gartenkultur“ den Wan-
del vom klassischen Bauerngarten 
bis zur heutigen Freizeitoase. Von 
schlichten Obst- und Gemüsegär-
ten über repräsentative Gärten 
mit prächtigen Blumenbeeten und 

Buchsbaumhecken bis hin zum Gar-
tenzwerg ‒ spürt „Aufgeblüht!“ die 
einzelnen Entwicklungsschritte de-
tailliert nach. Ein vielfältiges Kurs- 
und Aktionsprogramm begleitet die 
Ausstellung, wie zum Beispiel Vor-
führungen im Scherenschleifen oder 
fl oristische Kurse.
Anmeldemöglichkeiten und weitere 
Informationen zu den Kursen erhal-
ten Interessierte unter Telefon 040 
790176-0 oder per E-Mail an info@
kiekeberg-museum.de.
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■ (pm) Harburg. Professor Dr. 
Christian Ringle, Executive Director 
of International Aff airs der Techni-
schen Universität Hamburg (TUHH), 
wurde gleich zweimal mit dem re-
nommierten „Emerald Citations 
of Excellence for 2017 Award“ 
ausgezeichnet und erhielt den 
„Outstanding Paper Award 
for Excellence 2017“. Die bri-
tische Verlagsgruppe Eme-
rald vergibt jedes Jahr Preise 
für wirtschaftswissenschaftliche 
Publikationen, die besonders oft 
von anderen Wissenschaftlern zi-
tiert werden.
Die preisgekrönten Artikel mit den 
Titeln „A new criterion for assessing 
discriminant validity in variance-
based structural equation 
modeling“ und „Com-
mon Beliefs and Rea-
lity About PLS: Com-
ments on Rönkkö and 
Evermann“ hat Chris-
tian Ringle im Journal 

of the Academy of Marketing Sci-
ence veröffentlicht. Hierin revo-
lutioniert der Forscher mit einer 
neuen Methode die klassischen An-
sätze zur sogenannten diskriminie-

renden Validitätsbe-
wertung. Künftig 
können statis-
tische Model-
le, die laten-
te, also nicht 
direkt beob-
achtbare Vari-
ablen wie etwa 
Wahrnehmun-
gen, Einstel-

lungen 

oder Intentionen enthalten, empi-
risch eindeutig analysiert werden. 
Zudem wurde der Beitrag von Chris-
tian Ringle und Professor Marko 
Sarstedt „Gain more insight from 
your PLS-SEM results“ vom Emerald 
Verlag „hervorragend“ bewertet und 
in Industrial Management & Data 
Systems veröff entlicht. Das vorge-
stellte Verfahren genießt eine hohe 
Beliebtheit sowohl in der Forschung 
als auch in der betrieblichen Praxis.
Um die wissenschaftliche Qualität 
von Fachzeitschriften und Büchern 
zu fördern, lobt Emerald Group Pub-
lishing jährlich den Emerald Literati 
Network Award für unterschiedlichs-
te Disziplinen der Wissenschaft aus. 

Für die Auswahl der Publikati-
onen spielen Kriterien wie 
Internationalität und Diver-
sität eine Rolle, aber auch 
Faktoren wie Beitrag zur 
wissenschaftlichen For-
schung und Anwend-
barkeit in der Praxis.

TUHH-Prof revolutioniert 
Validitätsbewertung
Dreifache Internationale Auszeichnung

Professor Dr. Christian Ringle Foto: Jupitz

Von der Feuerstelle zur 
Kochmaschine
Kochen und Gärtnern im Wandel der Zeit

Kochen über der off enen Herdfl amme ist gar nicht so einfach Foto: FLMK
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■ (au) Wilhelmsburg. Auch zum 
fünfjährigen Jubiläum durften sich 
die Veranstalter des hella Insel-
parklaufs am vergangenen Mitt-
wochabend über perfektes Lauf-
wetter freuen. Hatte es einen Tag 
zuvor abends noch heftig geregnet 
und gewittert, zeigte sich das Wet-
ter 24 Stunden später von seiner 
Schokoladenseite: Nicht zu heiß, 
nicht zu kalt und vor allen Dinge 
trocken. 
Das zog 646 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer in den Wilhelmsburger 
Inselpark ‒ neuer Teilnehmerre-
kord. Zehn Männer und fünf Frau-

en starteten beim Elitelauf über 
drei Kilometer, 611 beim Jeder-
mann-Lauf und 18 Frauen und 
Männer machten sich walkend auf 
den Rundkurs. 
Der Clou beim Insellauf: Während 
die Eliteläufer versuchten, die drei 
Kilometer lange Strecke so schnell 
wie nur möglich hinter sich zu las-
sen, konnten die Jedermänner spon-
tan während ihres Laufs wählen, 
wieviele Runden sie laufen wollten 
‒ je nach Lust und Kondition zwi-
schen einer und vier Runden. Ei-
ne Ehre zu diesem ersten „kleinen“ 
Jubiläum der Veranstaltung: Sport-

Staatsrat Christoph Holstein gab die 
Startschüsse zum Elitelauf, anschlie-
ßend zum Volkslauf und lief diesen 
dann auch noch selbst mit. Sein Ziel: 
Vier Runden, die er in 1:02:51 hin-
ter sich brachte und damit den 116. 
Platz belegte. 
Erstmals stattgefunden hat der hel-
la Inselparklauf vor vier Jahren im 
Rahmen der „Internationalen Gar-
tenschau 2013“ und hat sich, wie 
auch der schöne namensgebende 
Park, bisher prächtig entwickelt. Die 
Ergebnisse des des Inselparklaufs 
sind unter www.inselparklauf.de 
abzurufen. 

Neuer Teilnehmerrekord 
Gute Stimmung beim Inselparklauf

Wie in den Jahren zuvor war die Stimmung beim diesjährigen Inselparklauf wieder toll. Mit 646 Teilnehmenden 
konnten die Veranstalter einen neuen Teilnehmerrekord verbuchen.  Foto: au

Sport-Staatsrat Christoph Holstein (zweiter von rechts) gab nicht nur die Startschüsse für die Läufe, sondern 
machte auch selber beim Jedermann-Lauf mit.  Foto: au



Einkaufen in Wilhelmsburg

■ (ein) Wilhelmsburg. Die Mie-
ter, der Eigentümer und das 
Centermanagement freuen sich, 

dass nun wieder die Dienst-
leistung „Textilreinigung und 
Wäscherei“ im LunaCenter an-

geboten werden kann. „Wir ar-
beiten ganz eng mit der Tex-
tilpflege Schlender aus Neu 

Wulmstorf zusammen“, so der 
Firmeninhaber.
Es freuen sich zwei Mitarbeite-
rinnen auf Sie als Kunde. Ver-
weilen Sie ein wenig im I. OG 
des LunaCenters und genie-
ßen Sie bei einer Tasse Kaf-

fee und einem kleinen 
Plausch die nette 
Atmosphäre des 
Centers. 
In der Tex-
tilreinigung 
werden Ihre 
T e x t i l i e n 
und Ober-
hemden mit 
modernsten 
M a s c h i n e n 
bearbeitet. Es 
wird sowohl tex-
tilschonend ‒ mit 

Kohlenwasserstoffl  ö-
semittel (KWL) und Was-

ser mit speziell abgestimmten 
Waschmitteln ‒ sowie umwelt-
schonend durch energieeffi-

z iente Dampfsysteme und 
Maschinen und Wasserrecy-
cling gearbeitet. 
Die Textilreinigung erfolgt 
mit der modernsten Textilrei-
nigungsmaschine, die zurzeit 
gebaut wird.
Gearbeitet wird mit Kohlenwas-
serstoffl  ösemittel im Bad-Ver-
fahren. Dabei wird die Ware 
von dem Lösemittel durchspült 
und der abgelöste Schmutz wird 
in Filtern aufgefangen.
Das Lösemittel ist unbegrenzt 
durch die integrierte Destillati-
on regenerierbar.
Zusätzlich zur Textilreinigung 
bietet Rein Land Textilreini-
gung auch Wäscherei und Heiß-
mangel an.
„Ein Herz für Ihr Traumkleid“ 
So lautet die Philosophie der 
Braut- und Abendkleidreini-
gung.
Rein Land hat es sich zur Auf-
gabe gemacht, ihr Braut- und 
Abendkleid nach einer festli-

chen Zeremonie, nach einem 
rauschenden Fest oder nach 
einer durchtanzten Nacht wie-
der in neuem Glanz erstrahlen 
zu lassen. Die jahrzehntelange 
Erfahrung, die enge Zusammen-
arbeit mit Designern, Braut- 
und Abendkleidherstellern 
und das Rein Land- Team, das 
immer mit Leidenschaft und 
Herz bei der Arbeit ist, machen 
das möglich.
Bei einem Umsatz von minde-
stens 5 Euro wird Ihnen die 2. 
Parkstunde geschenkt (1 Stun-
de ist sowieso freies Parken im 
LunaCenter). Dann können Sie 
bis zu zwei Stunden im Park-
haus des LunaCenters kosten-
los parken und ganz entspannt 
bummeln und einkaufen gehen.

Wir freuen uns auf Sie
Ihr Rein Land Serviceteam

LUNACENTER

Das Warten hat sich gelohnt.
Nach fast 2 Jahren ohne Textilreinigung im LunaCenter wird  Rein Land Textilpfl ege im LunaCenter seinen Betrieb aufnehmen.

So viele Einkaufsmöglichkeiten:

Fahrschule Schünke

so nah, so gut

Frau Heinz freut sich auf 
Ihren Besuch

EXCHANGE + GOLD
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Foto: www.pixabay.com

6  | Der neue RUF  |  Samstag, 19. August 2017

■ (kal) Hamburg. Nach dem erfolg-
reichen Launch der Marke JB by 
Jerome 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 anderthalbstün-
diges Bühnenprogramm, das mit 
Künstlern wie Adesse und DJ Welt-
meister Pro Zeiko den Rahmen für 
die Vorstellung der acht neuen Bril-
lenmodelle bildete.
Die neue Kollektion widmet sich 
den unterschiedlichen Facetten der 
vielseitigen Persönlichkeit Boatengs 
und thematisiert seine Leidenschaf-
ten für Mode, Musik und Sneaker. 
Aufgrund seiner Leidenschaft für 
Turmschuhe zum Beispiel heißt ein 
Brillenmodell „Sneakerhead“. Boa-
teng gab zu, 600 Paar Sneaker zu 
besitzen.
Als Pate für die DKMS mit hohem 
sozialen Engagement lässt er auch 
von jeder verkauften Brille des 
Modells „Supporter“. 10 Euro der 
DKMS zum Kampf gegen den Blut-
krebs zukommen.

Ein Brillenmodell wiederum heißt 
Agyenim. Das ist Boatengs zweiter 
Vorname ghanaischer Herkunft, der 
als Tattoo auf seinem rechten Unter-
arm verewigt ist.
Alle Brillen sind dabei gleicherma-
ßen für Frauen und Männer desi-
gnt, das etwas kleinere Gestell „Mu-
sic Kid“ passt auch Kindern und 
Jugendlichen.
Zunächst ist die Kollektion exklusiv 
im Onlineshop von Edel-Optics und 
in den beiden Hamburger Flagships-
tores im Alstertal Einkaufszentrum 
sowie in der Ottenser Hauptstraße 
22 erhältlich.
Der Preis der einzelnen Modelle 
liegt zwischen 149 und 179 Euro.
„Ich freue mich sehr, dass wir die 
Möglichkeit haben, gemeinsam mit 
Jerome an den Erfolg der ersten 
Brillenkollektion anzuknüpfen. Ich 
bin überzeugt, dass die neuen Mo-
delle ebenso gut ankommen wer-
den und die Marke JB sich unter 
den Topmarken in Deutschland fest 
etablieren wird“, kommentiert Den-
nis Martens, Gründer und geschäfts-
führender 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

■ (pm) Harburg. Den nächste Ter-
min aus der Veranstaltungsreihe 
„Handelskammer vor Ort“ bietet die 
Handelskammer am Dienstag, 22. 
August, von 9 bis 13 Uhr im Zent-
rum für Wirtschaftsförderung, Bau-
en und Umwelt (Foyer, EG) Raum 
0.011 im Harburger Rathausfo-
rum 2, an.
Die Berater der Handelskammer in-
formieren an diesem Tag Unterneh-
mer in vertraulichen Einzelgesprä-

chen individuell und kostenfrei über 
die Themen Finanzierung und För-
derung, Unternehmenssicherung so-
wie Unternehmensnachfolge.
Um auf die individuellen Bedürfnis-
se der Ratsuchenden eingehen zu 
können, sollte im Vorfeld ein Bera-
tungstermin mit der Handelskam-
mer Hamburg vereinbart werden. 
Ansprechpartner ist Sven Gabriel, 
Tel. 36138-433 oder per E-Mail: 
Sven.Gabriel@hk24.de. 

Handelskammer vor Ort
Beratungsangebot für Unternehmer

■ (pm) Harburg. 
In seinem bishe-
rigen Leben zog 
Rafael Pilsczek, 
1968 am Rande ei-
ner Kleinstadt am 
linken Niederrhein 
geboren, stets hin-
aus in die nahe und 
weite Welt in Euro-
pa (unter anderem 
nach... Harburg), in 
Übersee und Ara-
bien, um das stete 
Rätsel Mensch und 
damit letztlich sich 
selbst zu entschlüs-
seln. Die jüngste 
Reportage „Mei-
ne West End Story. 
Ich fliege niemals 
wieder nach New 
York.“ beschreibt 
auf 500 kurzweili-
gen Seiten die auf-
regende Zeit, in der wir im Westen 
leben, beinhaltet viel New York, das 
neue Berlin und das alte Bonn. Als 
studierter Literaturwissenschaft-
ler und Philosoph hat der Autor aus 
den vielfältigen Erfahrungen und 
Fachthemen eine besondere inhaltli-
che und sprachliche Kompetenz da-
rin entwickelt, die Welt anzuschau-
en und von ihr zu erzählen. 
Das fünfte Buch von Rafael Pils-
czek verhandelt gelungen die wohl 
wichtigste Frage der Dekade, ob 
der Westen, wie wir ihn kannten, 
am Auseinanderbrechen ist. Span-
nend und anschaulich geschrieben, 
ist es als Sonderausgabe mit vielen 
Fotos ab sofort erhältlich.
In vielen Lebenswelten erfolgreich 
unterwegs gewesen, als Journalist 
und Reporter, der in allen maßgeb-
lichen Medien veröff entlicht hat, 
als Politiker, Dozent, Vereinsvor-
sitzender und heute ein erfolgrei-
cher mittelständischer Unterneh-
mer, vereint der Autor besondere 
Erfahrungen in sich und versteht 
sich als entschiedener Gegenver-
treter zur gleichaltrigen Spaßlite-
ratur-Fraktion. In seinen Büchern 
schaut Pilsczek in das Leben ein-
zelner Menschen und zieht daraus 
Schlüsse auf das Leben selbst. Das 

zeigt sich in seinem dritten Buch 
„Friedenskinder“ (2015), das 70 
Jahre Frieden in der höchst un-
wahrscheinlich längsten Zeit der 
Abwesenheit von Krieg, Gewalt 
und Leid in (West-)Deutschland be-
schreibt und die Gefahr, den Frie-
den dereinst zu verlieren. Es zeigt 
sich genauso im Popular-Fachbuch 
zur modernen Kommunikation, 
„Mehr Sein als Schein“ (2013) als 
auch in der groß angelegten Lie-
beserklärung an Menschen und die 
Begegnungen mit ihnen in „Wie ich 
10 Tausend Menschen nah kam“ 
(2014). Im Herbst 2016 veröff ent-
lichte der Autor sein literarisches 
Theaterstück, „Kriegskinder“, das 
als Drama und Zweipersonenstück 
mit Latina vor allem die stets aktu-
elle Frage fi ktional behandelt, ob 
Demokraten zu Barbaren werden 
müssen, um sich der Barbaren zu 
erwehren.
Alle Bücher, herausgegeben von 
PPR Hamburg & Friends, können 
als gebundene Ausgabe in Buch-
handlungen und bekannten Online-
shops bestellt werden. Ab sofort ist 
„Meine West End Story. Ich fl iege 
niemals wieder nach New York.“ 
auch als E-Book in allen bekannten 
Online-Verkaufsstellen erhältlich.

„Meine West End Story...“
Neues Buch von Rafael Robert Pilsczek

■ (pm) Hamburg. 112 Kirchen in 
Hamburg und Umgebung laden am 
16. September von 19 Uhr bis Mit-
ternacht zum gemeinsamen Kultur-
fest ein. Bereits zum 14. Mal öff -
nen sich in der Nacht der Kirchen 
hamburgweit die Portale und bie-
ten den über 70.000 erwarteten Be-
suchern ein buntes Programm, das 
in 576 Veranstaltungen 736 Stun-
den umfasst. Das diesjährige Motto 
heißt „Glück“.
Dieses Leitthema in all seinen Facet-
ten spiegelt sich auf dem größten 
ökumenischen Fest des Nordens in 
einem farbenfrohen Programm un-
terschiedlichster Angebote: Liebha-
ber von Jazz, Film, moderner oder 
klassischer Musik kommen eben-
so zu Genuss wie Freunde von Co-
medy, Literatur, Theater oder his-
torischen Führungen. Auch wer 
ein Gespräch, ein gemeinsames Ge-
bet oder Meditation sucht, einen 
Blick von Kirchtürmen ge-
nießen oder bauliche Kir-
chen-Schmuckstücke 
entdecken will, 
wird fündig.
Der Modera-
tor Daniel 
Kaiser 
erwar-
tet zur 
E r ö f f -
nung auf 
der NDR-
Bühne in 
der Spitaler 
Straße/Kur-
ze Mühren 
u.a. Bischö-
f in  Kirsten 
Fehrs, Ham-
burgs  Zwei -
te Bürgermeis-
terin Katharina 
Fegebank, Erzbi-
schof Dr. Stefan 
Heße, Hauptpas-
torin und Pröpstin 
Dr. Ulrike Murmann 
und den Vorsitzen-

den der Arbeitsgemeinschaft christ-
licher Kirchen in Hamburg, Pastor 
Uwe Onnen. Das musikalische Rah-
menprogramm bietet vor allem Gos-
pel und Pop.
Das komplette Programm ist un-
ter www.ndkh.de zu sehen. Mit der 
Suchfunktion fi nden sich die Pro-
gramme der einzelnen beteiligten 
Kirchengemeinden, die Veranstal-
tungsorte sind nach Stadtteilen ge-
ordnet, die Veranstaltungen nach 
Kategorien. Auf der Homepage kann 
auch die App „Kirchennacht“ für un-
terwegs heruntergeladen werden.
Aus dem Raum Harburg/Süderelbe 
beteiligen sich folgende Kirchen-
gemeinden: St. Maria Harburg, St. 

Gertrud Altenwerder, 
St. Nikolai Finkenwer-
der, St. Pauluskirche 
Heimfeld, Michaelis-
kirche Neugraben 
und Immanuelkir-
che Veddel. Details 

zu den Program-
men der 

b e t e i -
ligten 

Kirchen-
gemein-

den im Ein-
zelnen erfahren sie in 
einer unserer nächsten 
Ausgaben.

Motto: Glück
Nacht der Kirchen am 16. September

■ (pm) Hittfeld/Harburg. „Hittfeld, 
Rieselwiesen“ leuchtet es seit An-
fang des Monats von Bussen der 
HVV-Linie 148, die Hittfeld mit 
Harburg verbindet. Eine neue Bus-
haltestelle in Hittfeld? Nein, der 
Grund liegt in der Umbenennung 
einer Straße im Hittfelder Gewer-
begebiet. 
Die bisherige Straße „Am Bauhof“ 
hat zwei neue Namen erhalten. 
Der nördliche Teil heißt seit eini-
ger Zeit „Bosteler Feld“, der südli-
che Teil nunmehr „Rieselwiesen“. 
Beide neuen Bezeichnungen leiten 
sich aus alten Flurbezeichnungen 
ab und sind vom Hittfelder Orts-
rat beschlossen worden. Die Stra-
ße „Rieselwiesen“ ist nunmehr der 
Namensgeber für die alte Bushal-
testellenbezeichnung „Am Bauhof“.
Die Straßenumbenennung war not-

wendig geworden, weil die ehema-
lige Straße „Am Bauhof“ derzeit 
in nördlicher Richtung verlängert 
wird. Dort entsteht unter der Fe-
derführung der Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaft des Landkreises 
Harburg (WLH) auf rund 6,5 Hek-
tar die Erweiterung des vorhan-
denen Gewerbegebietes. Es sollte 
vermieden werden, dass eine Sack-
gasse auf halber Strecke den Na-
men wechselt. Zudem war es nicht 
mehr möglich die Nummerierung 
der Hausnummern sinnvoll fortzu-
führen. Des Weiteren führte der al-
te Straßenname auch öfter zu Ver-
wechslungen mit der Straße „Am 
Bahnhof“ in Emmelndorf. Daher 
wurde der neue Name „Bosteler 
Feld“ gewählt. Die ortsansässigen 
Betriebe wurden vorab über diese 
Veränderung informiert.

Aus „Am Bauhof“ wurden 
Rieselwiesen und Bosteler Feld
Straßenumbenennung im Gewerbegebiet

Auch für die Firma Rudolf Sievers lautet die postalische Anschrift jetzt Bos-
teler Feld Foto: Gemeinde Seevetal

■ (pm) Harburg. Der Senat hat be-
schlossen, mit der neuen Erläute-
rung von zwölf Verkehrsfl ächen in 
den Bezirken Hamburg-Mitte, Ham-
burg-Nord, Wandsbek und Harburg 
zukünftig auch Frauen zu ehren und 
dies durch neue Informationsschil-
der sichtbar zu machen. Die Straßen 
behalten dabei ihre Namen. 
In Harburg ist es der Breitscheid-
weg in Heimfeld benannt nach Tony 
Breitscheid (1878 ‒1968), Frauen-
rechtlerin, Verfolgte des National-
sozialismus, und ihrem Ehemann 
Rudolph Breitscheid (1874 ‒1944), 
Mitglied des Reichtages und später 
Opfer des Nationalsozialismus.
Zu den geehrten Ehefrauen, Töch-

tern und Müttern der bisher allei-
nigen Namensgeber gehören unter 
anderem eine Verfolgte des Natio-
nalsozialismus, bedeutende Mäze-
ninnen, eine Autorin und ein Mit-
glied der Nationalversammlung.
Jana Schiedek, Staatsrätin für Kul-
tur und Medien: „Viel zu lange wur-
den bei der Benennung von Stra-
ßen überwiegend Männer in den 
Blick genommen. Oft wurde dabei 
die große Leistung übersehen, die 
auch und gerade Frauen im Umfeld 
der geehrten Männer geleistet ha-
ben. Die neuen Erläuterungsschil-
der machen die historischen Frau-
enfi guren pragmatisch aber deutlich 
im Stadtbild sichtbar.“

Zwölf Hamburger Straßen nun 
auch Frauen gewidmet
Neue Erläuterungen auch in Harburg

nuss wie Freunde von Co-
teratur, Theater oder his-
n Führungen. Auch wer 
äch, ein gemeinsames Ge-
Meditation sucht, einen 
Kirchtürmen ge-
der bauliche Kir-
muckstücke 
en will, 
dig.
era-
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St. Nikolai Finkenwer-
der, St. Pauluskirche
Heimfeld, Michaelis-
kirche Neugraben
und Immanuelkir-
che Veddel. Details

zu den Program-
men der

b e t e i -
ligten

Kirchen-
gemein-

den im Ein-
zelnen erfahren sie in 
einer unserer nächsten
Ausgaben.

St. Mariakirche Harburg 
 Foto: Helmsmuseum

■ (mk) Neuwiedenthal. „Bingo!“ 
Fünf richtige Zahlen auf dem 
Spielzettel braucht ein Mitspie-
ler, um mit diesem Ausruf bei 
dem aus den USA stammenden 
Spielspaß zu gewinnen. Beim 
„Bingo mit Pfi ff “ im DRK-Senio-
renkreis Neuwiedenthal sind die 
Spieler zusätzlich gefordert, in-
dem sie kleine Denkaufgaben lö-
sen. Renate Petersen, begeisterte 
Bingo-Spielerin und langjährige 
ehrenamtliche Leiterin von Seni-
orengruppen, hat sich diese be-
sondere Art der geselligen Frei-

zeitbeschäftigung ausgedacht. 
Sie hat damit bereits beste Erfah-
rungen gemacht.
Gespielt wird immer dienstags 
von 14 bis 16 Uhr im DRK-Seni-
orentreff  Neuwiedenthal im Stub-
benhof 2. Für die Teilnahme am 
Bingo mit Kaff ee und Keksen so-
wie kleinen Gewinnen ist ein Un-
kostenbeitrag von 2,50 Euro zu 
entrichten.
Es wird um vorherige Anmeldung 
gebeten unter Tel. 76609299 
oder im DRK-Info in der Harbur-
ger Rathausstraße 37.

„Bingo mit Pfi ff “
DRK-Seniorentreff  lädt ein
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■ (pm) Meckelfeld. Der Mittel-
stands- und Gewerbeverein Me-
ckelfeld veranstaltet in diesem Jahr 
‒ vom 15. bis 27. August ‒ das mitt-
lerweile 34. Meckelfelder Dorff est. 
„Wie jedes Jahr wurde keine Mü-
he gescheut, wieder ein attraktives 
und buntes Programm auf die Beine 
zu stellen“, so Marc Krüger, 1. Vor-
sitzender des Vereins. Das Dorff est 
sei darüber hinaus auch ein Sym-
bol für die Lebendigkeit Meckel-
felds. Tolle Künstler und Live-Acts 
auf der „Küchen-Meyer-Bühne“ zum 
Tanzen und Mitfeiern, ein umfäng-
liches Gastronomieangebot, Ver-
kaufs- und Informationsstände la-
den auch 2017 die Besucher dieses 
größten Volksfestes in Seevetal ein.
Die bunte Meile mit ihren Pagoden-
zelten und insgesamt 60 Schaustel-
lerbuden wird am 25. August um 
16 Uhr eröff net. neben den Klassi-
kern warten auch einige Neuerun-
gen auf die Besucher. Ein großer 
Kettenfl ieger mit be- eindru-
ckender Licht- und 
To n t e c h n i k , 
Fischbrötchen, 
asiatische Spe-
zialitäten und 
v i e l e s  mehr 
werden nicht 
fehlen.
B e -

reits ab 17 Uhr machen sich „Back 
to J.E.K“ für ihr Bühnenprogramm 
warm. Ab 20 Uhr stehen dann die 
Lokalmatadoren „Boerney & die 
TriTops“ auf der Bühne ‒ ein ab-
soluter Stimmungsgarant. Wäh-

rend der Umbauarbeiten wird die 
Bühne an allen drei Tagen von DJs 
gerockt.
Auf der Verbands- und Parteienmeile 
gibt es an diesem Tag zahlreiche In-
formationen. Kinderschminken, Luft-

ballonkünstler, Stel-
zenlauf, Pedalos oder 
Riesenseifenblasen 
‒ die Kinder kom-
men natürlich nicht 
zu kurz.
Auch sportlich hat 
das Fest etwas zu 
bieten. Die Seeveta-
ler Allstars veranstal-
ten am Freitag ihre 
1. Torwand-Meister-
schaft um Spenden 
für die von ihnen un-
terstützten Einrich-
tungen zu sammeln. 
An Sonnabend steht 
außerdem ab 14.30 
Uhr am Sportplatz 
„Am Anger“ das Bene-
fi z-Fußballspiel der See-
vetal-allstars gegen den 
FC Seevetal auf dem Pro-

Symbol für die 
Lebendigkeit Meckelfelds
34. Dorff est vom 25. bis 27. August

Sie haben das 34. Meckelfelder Dorff est auf die Beine gestellt (v.l.) Michael Derbo-
ven, Marc Krüger, Marco Walczak und Markus Warnke  Foto: pm

Kulinarisch ist auf der Festmeile für jeden etwas dabei Foto: pm

gramm. Der Eintritt ist frei, Spenden 
sind erbeten. 
Am Sonnabend öff net die Festmei-
le um 12 Uhr. Ab 20 Uhr steht die 
„Ärzte“- und „Tote Hosen“-Coverband 
mit exclusiven Showeinlagen auf der 
Bühne, nachdem bereits ab 17 Uhr 
die Freestyle-Tänzerin Roj dar Bilek 
ihr Können gezeigt hat. Der Sonn-
tag wird traditionell um 10 Uhr mit 
dem ökumenischen Open-air Gottes-

dienst auf und vor der Bühne einge-
läutet. Ab 13 Uhr folgen dann Auf-
tritte der Tanzschule „Fit&Dance“ 
sowie der Hamburger Band „Leisure 
Time“ (Folk, Country, Pop). Und ab 
15.30 Uhr lädt die CDU auf der Ver-
einsmeile zum Luftballon-Weitfl ug-
wettbewerb ein.
Der große Flohmarkt auf dem EDE-
KA-Parkplatz (Am Saal) darf am ver-
kaufsoff enen Sonntag ab 6 Uhr auf-
gebaut werden und beginnt um 11 
Uhr (Ende: 16 Uhr). Eine Anmeldung 
ist nicht notwendig. Der laufende Me-
ter kostet 5 Euro.
Das Fest endet am Sonntag um 19 
Uhr. 
Erstmals musste in diesem Jahr 
auch ein umfassendes Sicherheits-
konzept erstellt werden. Barikaden 
und ein mobiler Transporter an den 
fraglichen Stellen müssen aufge-
stellt werden. 
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■ (pm) Harburg. Irgendwie dürf-
te sich der Bäckermeister Peter Be-
cker schon daran gewöhnt haben, 
dass aus seinem Unternehmen re-
gelmäßig Landessieger und einmal 
sogar ein Bundessieger hervorge-
hen. Trotzdem war auch diesmal die 
Freude wieder groß, als auch Dennis 
Schmidt sich mit der Auszeichnung 
des Landessiegers von seinem Lehr-
herren, der gesamten Belegschaft 
und seiner Familie feiern lassen 
durfte. „Damit setzt Dennis eine gute 
Tradition in unserem Unternehmen 
fort“, so Handwerksmeister Peter 

Becker, der den 19-Jährigen nach 
seiner Gesellenprüfung in seinem 
Betrieb übernommen hat. Mit einer 
glatten „1“ hat der junge Mann die 
praktische Prüfung bestanden, der 
sich nun aber auch beim Bundes-
entscheid mit einer herausragenden 
Leistung beweisen möchte. 
Nicht nur in der Backstube bei Bä-
cker Becker und dort bei seinen Kol-
legen ist Dennis wegen seines Flei-
ßes sehr beliebt. Auch sein Chef und 
dessen Tochter Wiebke Krüger (hat 
Anfang des Jahres de facto die Ge-
schäftsleitung übernommen) loben 

sein großes Engagement.
Bei Bäcker Becker gehört es aber 
auch schon fast genauso zur Tra-
dition, bei den alljährlichen Quali-
tätsprüfungen des Deutschen Bro-
tinstitutes Auszeichnungen und 
Urkunden einzusammeln. Seit 
1980 beteiligt sich der Marmstor-
fer Handwerksbetrieb freiwillig an 
der Prüfung, um sich von neutraler 
Seite die Qualität seiner Brote und 
Brötchen bestätigen zu lassen. Und 
immer gehörte Bäcker Becker mit 
zu den Besten in ganz Deutschland. 
Von den 50 eingereichten Produk-

Anzeige

Note „sehr gut“ und ein 
Landesmeister
Bäcker Becker ist einer der Besten in Deutschland

Gemeinsam Schulter an Schulter zelebrieren Bäckermeister Peter Becker 
und der frischgebackene Landessieger Dennis Schmidt noch echtes Bäcke-
reihandwerk.  Foto: gd

ten wurden allein 41 von einer sach-
verständigen Jury mit „sehr gut“ be-
wertet. Außerdem erhielt Bäcker 
Becker auch noch 11 „Goldurkun-
den“ für die Produkte, die drei Jah-

re in Folge vom Deutschen Brotin-
stitut mit dem Prädikat „sehr gut“ 
ausgezeichnet wurden. 
„Wir sind auf dieses Ergebnis au-
ßerordentlich stolz“, lassen Peter 

Becker und seine Tochter Wiebke 
Krüger wissen. Der Dank von Va-
ter und Tochter gehen dabei an das 
gesamte Mitarbeiter-Team, „die mit 
ihrem Wissen und Können jeder-
zeit eine Garantie für gute Ergeb-
nisse sind“, so der Handwerksmeis-
ter aus Marmstorf.

Baby in Bewegung 
■ (pm) Harburg. In der Tur-
nerschaft Harburg beginnt am 
13. September ein neuer Kurs: 
„Baby in Bewegung“ Der Kurs 
richtet sich an Eltern mit ih-
ren ca. 2 bis 4 Monaten alten 
Babys. Infos und anmeldung  
bei der Kursleiterin Heike Ho-
hensee  Tel. 0171 6436018 
(tägl. 18 bis 20 Uhr) oder in 
der Geschäftsstelle, Telefon 
70108456.



voll im Trend

Mit Sicherheit gut umsorgt

Sozialstation Harburg 
Heimfelder Straße 23, 

 040/52 98 24 39

Hilfen im Haushalt 
Hausnotruf

für Menschen mit Demenz
Reeseberg

 040/41 92 05 36

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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■ (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 Mobilcentrum 
Lönnies auf den behinderten- und 
altersgerechten Umbau von Autos 
spezialisiert. Und das mit Erfolg, denn 
seine Idee und die Qualität der Bera-
tung und des eigentlichen Umbaus 
wurden 2012 mit dem Gründungs-
preis der Wirtschaftsförderung im 
Landkreis Harburg ausgezeichnet.
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-
sen der Kunden angepasst. „Beim 
Thema Rund um die Mobilität haben 
Sie mit dem Mobilcentrum Lönnies 
die Fachkompetenz im Landkreis 
Harburg für Selbstfahrer und Mit-
fahrer“, so André Lönnies. Damit dies 
alles reibungslos klappt, berät er sei-
ne Kunden auch im Außendienst vor 
Ort mit seinem Vorführwagen & gibt 
Tipps zu möglichen Kostenübernah-
men 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 

Anzeige

Mobil trotz Behinderung
Barrierefrei Auto fahren

Das kompetente Team vom Mobilcentrum Lönnies. Foto: Kaiserwerbung

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 errei-
chen oder per Mail unter info@ 
Mobilcentrum-Loennies.de.

■ (pm) Harburg. Nach zweijähriger 
Abstinenz ist der Wilstorfer Schüt-
zenverein von 1885 wieder aktiv: 

Mit einer großen Veranstaltung in 
Wilstorfer. „Wir wollten mal etwas 
Anderes machen, das in die heuti-
ge Zeit passt und unsere Nachbarn 
mehr miteinbezieht,“ so der 1. Vor-
sitzender Holger Behncke. Weil vie-
le Mitglieder von Oldtimern und 

Wilstorfer Schützen sind wieder da
... mit einer gelungenen Oldtimer-Schau

Eine Steyer Puch aus dem Jahr 1953, eines von mehreren Schmuckstücken
Fotos: priv

Beeindruckende Oldies auf zwei Rädern und der FAUN-LKW im Hintergrund 

Motorrädern fasziniert sind, lag es 
nahe, daraus ein Veranstaltung zu 
machen, erläutert Behnke

Knapp 100 Motorradfahrer und ih-
re Maschinen sowie 250 Besucher 
folgten am 13. August auf dem Ge-
lände des Wilstorfer Schützenver-
eins der Einladung und stellten 
ihre historischen und zeitgenössi-
schen Motoräder aus. Damit haben 

die Wilstorfer Schützen erstmals 
ein Zeichen in der Oldtimer-Sze-
ne hier im Norden gesetzt. Von ei-
ner 1938er BMW R71 bis zu einer 
2012er Suzuki war für jeden Ge-
schmack etwas dabei.
„Wir möchten unserem Stadtteil 
gerne etwas zurückgeben und an-
deren Nicht-Wilstorfern zeigen, 
wie schön es hier ist. Im nächs-
ten Jahr würden wir gern die regi-
onalen Geschäfte stärker mit ein-
binden. Ich könnte mir vorstellen, 
dass Fahrschulen, Kfz-Zubehör 
und vieles andere ganz toll dazu 
passen würden,“ so Christian Kie-
selbach, Kassenwart der Wilstor-
fer Schützen. Kulinarisch rundete 
die Bruzzelhütte aus der Bremer 
Straße das Treff en ab. Das absolu-
te Schmuckstück, ein FAUN-LKW 
von 1953, stellte die KRAVAG-Ver-
sicherung aus.
Nach diesem Erfolg wollen die 
Wilstorfer Schützen diese Veran-
staltung auf Jahre etablieren und 
heißen schon jetzt alle herzlich 
willkommen, die sich für interes-
sante Motor-Fahrzeuge begeistern 
können. Der Termin steht noch 
nicht genau fest, wird aber recht-
zeitig bekannt gegeben.
Weil nach dem Fest vor dem Fest 
ist planen die Wilstorfer schon mal 
kräftig für 2018. 

■ (pm) Harburg. Am Freitag, 1. Sep-
tember wird es in Heimfeld bunt und 
musikalisch. Der Familientreff  und 
Stadtteilarbeit im Treffpunkthaus 
Heimfeld begrüßt kleine und große 
Freunde des guten Films im Freiluft-
kino auf den „Naumi“ (Platz an der 
Ecke Friedrich-Naumann-Straße/Wo-
ellmerstraße).  Los geht es mit dem 
Kinderprogramm: Um 16.00 Uhr und 
dem Kurzfi lm „Für Hund und Katz ist 
auch noch Platz“. Um 16.45 Uhr geht 
es mit dem Animationsfi lm von Walt 
Disney „Vaiana ‒ das Paradies hat ei-
nen Haken“ weiter. Diesen Film haben 

die Schüler der Grundschule Grumb-
rechtstraße ausgewählt. 
Nach einer kleinen Pause gibt es 
dieses Jahr auch mal wieder ein 
Abendprogramm für Erwachsene. 
Ab 19.30 Uhr ist der groß gefei-
erten Film „La La Land“ zu sehen.
Organisiert wird dieses Ereignis von 
Treff punkthaus-Heimfeld des Marga-
retenhorts Kinder- und Jugendhilfe 
gGmbH in Kooperation mit Alles Wird 
Schön e.V., ContraZt e.V. und dem BI 
Kindertreff  Heimfeld. Gefördert von 
dem Sozialraumteam-Heimfeld und 
mit der Unterstützung von SAGA.

La La Land im Open Air Kino
Erlebnis für die ganze Familie

Sonntagscafé im 
Feuervogel
■ (pm) Harburg. Am Sonntag, 20. 
August, laden der ASP (Abenteu-
erspielplatz Harburg) gemeinsam 
mit der Elternschule Harburg El-
tern und Kinder zum Sonntagscafé 
in die Räume des Freizeitzentrums 
Feuervogel, Baererstraße 36 ein. 
Von 15 bis 18 Uhr sind Mütter, 
Väter oder Großeltern mit ihren 
Kindern bis zwölf Jahren willkom-
men, um bei Kaff ee und Kuchen 
gemeinsam zu spielen, zu bas-
teln und sich mit anderen Famili-
en zu treff en.

■ (pm) Harburg/Wilhelmsburg. 
Bereits zum dritten Mal organi-
siert Ulrich Vergin mit der Ev. Kir-
chengemeinde Hittfeld den Jakobs-
lauf von Hamburg nach Fleestedt. 
Los geht es am Sonnabend, 16. Sep-
tember: Der Jakobslauf führt von 
der St. Jacobikirche durch das Kon-
torhausviertel, entlang der Elbe, 
durch den St. Pauli-Elbtunnel nach 
Wilhelmsburg, über die alte Elb-
brücke nach Harburg. Weiter geht 
es um die Außenmühle, entlang der 
Engelbek nach Sinstorf, dann durch 
den Höpen zur Christuskirche nach 
Fleestedt. 

Es gibt keine Zeitmessung für die 
Strecke von 24 Kilometern, das Lau-
ferlebnis in der Gruppe steht im Mit-
telpunkt. Je nach Anzahl der Teilneh-
mer wird in ein oder zwei Gruppen 
gelaufen, der Lauf ist mit einem mo-
deraten Tempo von sieben Kilome-
tern je Stunde geplant. Los geht es 
um elf Uhr an der St. Jacobikirche, 
das Ziel wird gegen 14.30 Uhr an der 
Christuskirche in Fleestedt erreicht. 
An drei Stationen gibt es neben Erfri-
schungsgetränken und zum Teil Obst 
und Nüssen einen Gedanken für die 
nächste Etappe. Zum Abschluss sind 
alle Teilnehmer zu einem gemeinsa-

men Grillen in den Garten der Chris-
tuskirche eingeladen. Weitere Infor-
mationen unter www.24stundenlauf.
info, unter dem Stichwort Jakobs-
lauf. Der Teilnahmebeitrag be-
trägt 12 Euro pro Anmeldung un-
ter Jakobslauf@24stundenlauf.info. 
Neben der Teilnahmegebühr erbit-
ten die Veranstalter eine Spende zu 
Gunsten des „Furaha-Phönix-Kinder-
hauses“ nahe Mombasa in Kenia. Mit 
den Spenden werden für Waisenkin-
der Unterkunft, Verpflegung, Aus-
bildung und Gesundheit fi nanziert. 
Weitere Infos dazu auf www.phoenix-
kinderhaus.de

Läufer beim Jakobslauf im vergangenen Jahr.  Foto: Bertram Bollow

3. Jakobslauf von Hamburg 
nach Fleestedt 
Motto: „Wo Wege neu beginnen“
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riesig. Auch ein neuer Schrankan-
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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 Teppi-
che aus allen Ursprungsländern, Bil-
der, Lampen und Antikemöbel und 
vieles mehr. Außerdem restaurie-
ren wir alle aus dem Iran importier-
ten Teppiche auf traditionelle Wei-
se, waschen sie mit spezieller Seife, 
spannen die Teppiche, beseitigen 
Mottenlöcher und hartnäckige Fle-
cken. Rückfettungen bzw. Antifle-
ckenschutz und Imprägnierung wer-
den dann nötig. Außerdem erstellen 
wir Gutachten und Wertermittlun-
gen. Zu unseren Kunden zählen pri-

vate Personen Botschaften, Versi-
cherungen 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 See-
vetal eröffnet. Was hat das für 
Vorteile?
M.R.: Hier können unsere Kunden 
genau erkennen, wie ihre wertvol-
len Stücke gewaschen werden. Es 
fi ndet kein oberfl ächliches 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 Wol-
le quasi austrocknen. Vorher wer-
den die Teppiche ausgeklopft und 
so von Staub und Sand befreit. Nach 
dem Waschen werden die Teppiche 
bis auf eine Restfeuchtigkeit ent-
wässert, anschließend mit Heißluft 
getrocknet. 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-

Mehrdad 
Rakhshan:

„Ich führe eine Auswahl an außer-
gewöhnlichen Teppichen, die wir zu 
realistischer Preisen anbieten kön-
nen.“  Foto: ein

fertigungen“. Da ich seit Jahrzehnten 
in diesem Bereich tätig bin habe ich 
die entsprechenden Geschäftsverbin-
dungen 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-
be nie etwas anderes getan oder ge-
wollt. Und heute bin ich sehr stolz 
darauf. Orientteppiche sind wunder-
schön und halten, bei entsprechender 
Pfl ege, Jahrhunderte.Vor allen Dingen 
sind sie wertbeständig!
Herr Rakhshan, wie versuchen Sie 
unsere Leser als neue Kunden zu 
gewinnen?
M.R.: „ Lassen Sie sich überraschen! 
Für Neukunden gibt es zur Eröff-
nung einen Bonus 25% auf alle Arten 
der Teppichwäsche und Reparatur. 
Außerdem genießen Sie bei traditio-
nelle persische Gastfreundschaft ein 
kleiner Tee steht immer breit und an-
dere persische Leckereien sind auch 
vorhanden.
Ich freue mich schon sehr auf neue 
Besucher und Kunden, hoff e zudem 
das die Lage und die Ausstattung den 
entsprechenden Anklang fi nden wird.

■ (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 Focus-
Money wurden im Mai und Juni 
2017 insgesamt 1.009 Bauher-
ren vom unabhängigen Analyse- 
und Beratungsinstitut ServiceVa-
lue (Köln) ausgewählt und online 
befragt. Jeder Studienteilnehmer 
durfte dabei den Massivhausher-
steller bewerten, bei dem er in den 
vergangenen 36 Monaten Kunde 
war. Die Befragung bleibt dabei nie 
an der Oberfl äche, sondern geht 
bei allen Kategorien in die Tiefe 
der Kundenerfahrungen. Folgende 
sechs Bereiche der Fairness wur-
den in 34 Einzelpunkten von den 
ehemaligen Bauherren bewertet: 
Produktleistung (z.B. Produktaus-
wahl, Qualität, Termintreue), Kun-
denberatung (z.B. kompetente und 
individuelle Beratung durch die 
Kundenfachberater), Kundenkom-
munikation, (z.B. fester Ansprech-
partner, Verbindlichkeit von Zu-
sagen und Verständlichkeit der 
Unterlagen), Kundenservice (z.B. 
Reaktion bei Problemen und Ku-
lanz), Preis-Leistungs-Verhältnis 
(Kostentransparenz und keine 
versteckten Kosten) und Nachhal-
tigkeit und Verantwortung (na-
türliche Baustoff e, hohe Energieef-
fi zienz, umweltbewusstes Handeln, 
soziale Verantwortung und wirt-
schaftliche Solidität). 
„Wir freuen uns über dieses sen-

Anzeige

Der fairste Massivhausanbieter
Focus-Money-Studie bestätigt Viebrockhaus 

Dirk Viebrock: „Das Preis-Leistungs-
Verhältnis ist bei uns schon seit Grün-
dung des Unternehmens ein ganz 
wichtiges Thema. Bei uns ist vieles in-
klusive, was man bei anderen Anbie-
tern oft als Zusatzleistung noch dazu-
kaufen muss. Versteckte Kosten gibt 
es bei uns grundsätzlich nicht.“ 
 Foto: Viebrockhaus
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Orientteppiche ‒ perfekt gereinigt 
und restauriert
Ein Interview mit Mehrdad Rakhshan

sationelle Ergebnis in Folge“, so Dirk 
Viebrock, Chef des in dritter Generati-
on geführten Familienunternehmens. 
„Ich danke an dieser Stelle vor allem 
unseren Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern in allen Unternehmensberei-
chen sowie den Handwerksbetrieben 
unserer Mitgewerke. Nur durch ih-
ren großartigen Einsatz ist diese tolle 
Bewertung mög- lich gewor-
den. Und be- sonders 
danke ich 
natürlich 
u n s e r e n 
K u n d e n 

für ihr entgegengebrachtes Vertrau-
en und ihre Top-Bewertung.“ Das 
1954 in Niedersachsen gegründete 
Massivhausunternehmen ist auf den 
Bau besonders energieeffi  zienter Ein- 
und Mehrfamilienhäuser spezialisiert. 
Die mehr als 50 Hausvarianten von 
Viebrockhaus werden nur noch in 
den besten KfW-Effi  zienzhaus-Stan-
dards 40 und 40 Plus verwirklicht 
und sind besonders energiesparend, 
zukunftssicher und wertbeständig. 
Das wissen Bauherren zu schätzen. 
Denn auf Nachhaltigkeit und Verant-
wortung legen die Kunden der Mas-
sivhaushersteller, nach Einschätzung 
der Focus-Money Studienverantwort-
lichen, immer größeren Wert. 
Bei der Bewertung der Fairness er-
weist sich laut der Untersuchung vor 
allem das Preis-Leistungs-Verhältnis 
als zentraler Punkt. Vie brockhaus 
wurde in diesem Zusammenhang von 
seinen Bauherren für die absolute 
Kostentransparenz mit klarer Benen-
nung aller Bau- und Baunebenkosten 
gelobt. „Das Preis-Leistungs-Verhält-
nis ist bei uns schon seit Gründung 
des Unternehmens ein ganz wichti-

ges Thema. Bei uns ist vieles inklusi-
ve, was man bei anderen Anbietern 
oft als Zusatzleistung noch dazukau-
fen muss. Versteckte Kosten gibt es 
bei uns grundsätzlich nicht. Unser 
Festpreis enthält alles und ist immer 
auch der tatsächliche Endpreis“, be-
tont Dirk Viebrock.



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

Meisterbetrieb 

Babacan AUTOLACKIEREREI
BESCHRIFTUNG · KAROSSERIEARBEITEN

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

Bau

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

 Maurer- & 
Betonarbeiten
 Altbausanierung
 An- & Umbauten
 Putzarbeiten
 Reparaturen

Dachdecker

Wir kommen 
auch bei kleinen 

Schäden

Ihr Dachdecker am Ort
sämtliche Dachdecker- und Bauklempnerarbeiten

sowie Fassaden- und Flachdach
führt fachgerecht aus

Thomas Listing
Dachdeckermeister

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

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

BURGER Sanitärtechnik
Bauklempnerei

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

NEU: Badausstellung auch samstags 9 –13.00 Uhr geöffnet

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

Glaserei
DIE GLASEREI IM NORDEN

REPARATURGLASEREI
24 STD. NOTDIENST

FENSTERBAU
GLASHANDEL

GLASSCHLEIFEREI
BAUEN + WOHNEN MIT GLAS

www.rolfundweber.de
Telefon 040.742 7000

Hausgeräte-Kundendienst

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

Autolackierer

Autolackierer

Polsterei

Polsterei
Reinigung + Reparatur

Beziehen von Polstermöbeln & Wohnwagen, Bootspolster

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

50 Jahre 

Meisterbetrieb

Terrassen- und Wegebau
zum günstigen Festpreis

Gas- und Brennwerttechnik

Klempnerei

Umzüge & Transporte

Tel. 040 / 796 37 44

 Manfred Schmidke
Garten- und Landschaftsbau

Tel. 040 / 796 37 44

services

flury
Flury Services

suchen neue
REINIGUNGSOBJEKTE

im Großraum Harburg

Anfragen 040 - 570 18 260

RTU
Ihr zuverlässiger Partner  

für Räumungen, 
Transporte und Umzüge

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

www.rtu-hamburg.de

Garten- und Landschaftsbau

Klempnerei AltmannGmbH

Sanitär- und
Heizungstechnik
Rohrreinigung und
Rohrsanierung

Lassallestraße 36, 21073 Hamburg

Tel.: 040 / 646 619 44 – Notdienst –

Gebäudereinigung

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

Maler- und Tapezierarbeiten

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

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
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■ (au) Wilhelmsburg. Die Anzahl 
älterer Menschen nimmt zu ‒ und 
damit auch die Zahl derjenigen, 
die von einer Demenz betroffen 
sind. Schätzungen gehen davon 
aus, dass es in Hamburg aktuell 
über 31.000 demenziell Erkrankte 
gibt, 2030 werden es etwa 39.000 
sein. Die Behörde für Gesundheit 
und Verbraucherschutz (BGV) re-
agiert auf den wachsenden Infor-
mations- und Beratungsbedarf von 
Betroff enen und ihren Angehörigen 
und hat deshalb zwei stark nach-
gefragte Broschüren zum Thema 
in überarbeiteter Form neu auf-
gelegt. Sie informieren unter an-
derem über Versorgungs-, Betreu-
ungs- und Freizeitangebote in der 
Hansestadt sowie über ambulant 
betreute Wohngemeinschaften für 
Menschen mit Demenz.
„Eine demenzielle Erkrankung 
ist ein gravierender Einschnitt 
im Leben der Betroff enen und 
ihrer Angehörigen. Sie werden 
vor schwierige Entscheidungen 
gestellt. Die beiden Broschüren 
sollen ihnen in dieser Situation 
Hilfestellungen geben. Sie ver-
mitteln einen aktuellen Überblick 
über die umfangreichen Angebo-
te zur Beratung und Versorgung 
in Hamburg und zeigen, wie sich 
innovative Projekte wie die Grün-
dung einer Wohn-Pfl ege-Gemein-
schaft verwirklichen lassen“, sagt 
Hamburgs Gesundheitssenatorin 
Cornelia Prüfer-Storcks.
Die Broschüre „Leben mit Demenz 
in Hamburg ‒ Rat und Hilfe für 
Menschen mit Demenz und ihre 
Angehörigen“ wurde im Rahmen 
der „Landesinitiative Leben mit 
Demenz in Hamburg“ 2014 entwi-
ckelt und jetzt grundlegend aktua-

lisiert. Die dritte Aufl age enthält In-
formationen über die Erkrankung, 
über Therapie möglichkeiten sowie 
über die verschiedenen Unterstüt-
zungs- und Beratungsangebote für 
Erkrankte sowie Angehörige. Die 
neue Broschüre informiert auch 
über Möglichkeiten der Selbstbe-
stimmung und Teilhabe von Men-
schen mit Demenz, über kulturel-
le Angebote und über das Thema 
„Technik im Alter“ sowie die Leis-
tungen der Pfl egeversicherung. Ein 
umfangreicher Adressteil erleich-
tert die Kontaktaufnahme mit den 
Beratungsstellen, Leistungsanbie-
tern und anderen Institutionen.
Da es ein wachsendes Interesse 
an kleinräumigen Pflegeangebo-
ten als alternative Wohn- und Ver-
sorgungsform zwischen der Pfl e-
ge zu Hause 

und in einer stationären Pfl egeein-
richtung gibt, wurde auch die Bro-
schüre „Ambulant betreute Wohn-
gemeinschaften für Menschen mit 
Demenz“ überarbeitet und neu he-
rausgegeben. Ambulante Wohn-
Pflege-Gemeinschaften sind eine 
Möglichkeit, weiter in familiärer 
Atmosphäre zu leben und gut ge-
pflegt zu werden. Die Broschüre 
enthält Informationen zum Aufbau 
einer Gruppe, zur Finanzierung und 
bietet auch eine Auswahl an Mus-
tervereinbarungen. Sie richtet sich 
daher insbesondere an Angehöri-
ge und andere persönliche Inter-
essenvertreter, die sich über diese 
neue Wohnform informieren wol-
len. Persönliche Unterstützung und 
Beratung erhalten Interessierte und 

Gründer zum Beispiel bei 
der Hamburger Koordina-
tionsstelle für Wohn-Pfl e-
ge-Gemeinschaften (www.
koordinationsstelle-pfle-
ge-wgs-hamburg.de/).
Die beiden Broschü-
ren stehen online un-
ter www.hamburg.de/
bgv/veroeffentlichun-
gen zur Verfügung und 
sind per E-Mail unter 
publikationen@bgv.
hamburg.de sowie te-
lefonisch unter 040 
42837-2368 zu be-
stellen.

Leben mit Demenz in Hamburg 
Broschüren mit praktischen Informationen  

Die Behörde für Ge-
sundheit und Ver-
braucherschutz 
hat zwei Broschü-
ren zum Thema 
Demenz heraus-
gegeben.  Foto: 
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■ (au) Wilhelmsburg/Kirchdorf-Süd. 
Ein Mittwochnachmittag, das Wet-
ter ist angenehm, nicht zu warm 
und nicht zu heiß, ein leichte Brise 
weht. Theda Kapahnke wartet schon 
auf die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer der Wohlfühlaktion des De-
menznetzes Wilhelmsburg, die an 
diesem Tag auf dem Kinderbauern-
hof Kirchdorf stattfi ndet. Die ersten 
sind schon da, nach und nach trudeln 
sie alle ein, am Ende ist die Gruppe 
rund 15 Personen groß, bestehend 
aus Demenzerkrankten und ihren 
Angehörigen. Einmal im Monat orga-
nisert Theda Kapahnke, Koordinato-
rin des Demenznetzes Wilhelmsburg, 
diese Wohlfühlaktionen. „Wir waren 
schon in der Windmühle Johanna, im 
Museum Elbinsel Wilhelmsburg, im 
Wasserwerk oder im Bunker. Wir sit-
zen dann gemütlich beisammen, trin-
ken Kaff ee, essen Kuchen und er-
halten meist eine kleine Führung“, 
erzählt die 51-Jährige. 

Das Demenznetz Wilhelmsburg der 
Diakonie Wilhelmsburg bietet nied-
rigschwellige Betreuungsangebote 
mit dem Ziel, pfl egende Angehörige 
zu entlasten. Außerdem verbessert 
das Demenznetz mit seinen Ange-
boten die Betreuungs- und Versor-
gungssituation von Menschen mit 
Demenz ‒ unabhängig von Herkunft 
oder Lebenssituation. Von drei an-
gebotenen Bereichen ‒ Ehrenamt 
Häuslichkeit, Gruppenbetreuung 
und Wohlfühlaktion ‒ laufen die 
Wohlfühlaktionen am besten. 
„Das Schöne an dieser Gruppe ist, 
dass keiner komisch guckt. Alle 
helfen einander“, weiß Kapahnke.  
Nicht nur für die Angehörigen sind 
die Wohlfühlaktionen eine liebge-
wonnene und wichtige Abwechs-
lung im schwierigen Alltag, auch 
für die Demenzerkrankten sind sie 
immer wieder „was ganz Besonde-
res! Es mobilisiert Erinnerungen. 
Viele treff en bei den Aktionen auch 

alte Bekannte wieder und erinnern 
sich“, freut sich Kapahnke. Auf dem 
Kinderbauernhof sind es diesmal die 
Ziegen und Hühner, die die Grup-
pe begeistern. Mit großer Freude 
werden Möhren verteilt, Ohren ge-
krault oder einfach nur fasziniert 
zugeguckt. Anschließend geht es zu 
Kaff ee und Kuchen ins Haupthaus. 
Aus langjähriger Erfahrung weiß 
Theda Kapahnke, wie wichtig sol-
che Aktionen, aber auch das De-
menznetz Wilhelmsburg an sich, für 
Angehörige und Erkrankte sind und 
rät: „Viele Angehörige kommen zu 
spät zu uns, um sich helfen zu las-
sen. Viele meinen, sie können das 
selber. Aber das ist meistens nicht 
so. Gerne können sich Angehörige 
an das Demenznetz Wilhelmsburg 
wenden. Wir beraten und helfen 
und machen auch Hausbesuche!“ 
Zu erreichen ist das Demenznetz 
Wilhelmsburg, Theda Kapahnke, un-
ter 040 75245922. 

„Es mobilisiert Erinnerungen!“ 
Wohlfühlaktionen für Demenzerkrankte

Die Wohlfühlaktion des Demenznetzes Wilhelmsburg fand zuletzt auf dem Kinderbauernhof in Kirchdorf statt. 
Die Ziegen waren begeistert von den mitgebrachten Möhren.  Foto: au

Schlosserei / Metallbau



*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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Handball Super-Cup
■ (pm) Wilhelmsburg. Am 
Sonntag, 3. September, wird 
in der edel-optics.de Arena in 
Wilhelmsburg das Spiel des 
Handball Super-Cups der Frau-
en zwischen dem deutschen 
Meister SG BBM Bietigheim und 
Pokalsieger Buxtehuder SV age-
tragen. Anpfi ff  ist um 16 Uhr.

■ (pm) Wilhelmsburg/Budapest. Fei-
ernde Fans auf den Fanmeilen, aus-
verkaufte Stadien, hochsommerliche 
Temperaturen und auf den Fernsehka-
nälen läuft nonstop Sport. Was Posei-
dons Wasserballer vergangene Woche 
in Budapest erlebten, war nicht ein Re-
vival der Fußball-WM, sondern die Seni-
oren-Weltmeisterschaft im Schwimmen, 
Springen und Wasserball in Ungarns 
Hauptstadt. Die Stadt an der Donau prä-
sentierte sich den über 3000 Aktiven 
und Fans als hervorragende Gastgebe-
rin, die die Leistungen der Mastersport-
ler honorierte.
Ungarn gilt als Schwimmsport-verrückt. 
Doch woran liegt das? Die berühm-
ten Thermalquellen spielen eine Rolle, 
aber auch die üppige staatliche Sport-
förderung für Schulen und Vereine. Un-
garn hat eine uralte Wasserliebe, große 
Thermalwasserreserven. Allein Buda-
pest 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 Donau gelege-
nen Margareteninsel um die Medaillen. 
Eine Woche wurde in sieben Becken 
des Alfréd-Hajós-Schwimmstadions von 
morgens bis in den späten Abend in den 
Altersklassen von 30+ bis 70+ gespielt. 

Die Wilhelmsburger Oldies sprangen 
mit zwei Teams ins Wasser. Die über 
65-Jährigen als Vize-Weltmeister von 
2015 in Kasan (Russland) und erst-
mals die über 70-Jährigen. Nach ei-
ner erfolgreichen Gruppenphase wur-
de die Chance auf eine Wiederholung 
des Endspieleinzugs knapp verpasst. 
In zwei packenden Kämpfen verloren 
beide Mannschaften ihr Halbfi nale mit 
nur einem Tor. 4:5 in der AK65 gegen 
JK Tallinn aus Estland und 2:3 in der 
AK70 gegen Cockatoos Perth aus Aust-
ralien. Knapper geht es nicht. Mit etwas 
mehr Konzentration im letzten Vier-
tel wäre ein Sieg durchaus möglich ge-
wesen. Die Enttäuschung war groß, die 
Kräfte aufgebraucht und so endeten die 
Spiele um Bronze mit dem undankba-
ren vierten Platz. Die Niedergeschlagen-
heit war schnell verfl ogen, die positiven 
Eindrücke bei diesen Weltmeisterschaf-
ten bleiben. Beide Mannschaften haben 
bereits ein neues Ziel! Die Europameis-
terschaft im kommenden Jahr im slo-
wenischen Kranj.

Höhepunkte der Senioren-WM wa-
ren jeden Abend die Auftritte des 
„Millennium“-Teams mit Ungarns Su-
perstars der „goldenen Generation“. 
Die heute über 40-jährigen zeigten 

vor 5000 begeisterten Zuschauern im 
Schwimmstadion, dass sie auch fast 
zehn Jahre nach ihrer dritten olympi-
schen Goldmedaille in Folge nichts ver-
lernt hatten. Jeder Gegner wurde vor 

Helmut Plath (69 Jahre) konnte mit 
den über 65-jährigen des SV Posei-
don nicht erneut eine Medaille bei 
der WM holen. Nach Silber vor 2 
Jahren in Kasan (Rußland) muss sich 
Plath mit dem undankbaren vierten 
Platz begnügen.

Gergely Kiss (40 Jahre) umrahmt von den zwei ETV Hamburg-Spielerinnen 
Hana Granel und Maria Marquardt. Der Ungar gehört zur goldenen Gene-
ration, die von 2000 bis 2008 dreimal in Folge olympisches Gold holte. Die 
Ungarn feierte ihre Helden, die als Millennium-Team bei der Senioren-WM 
für vollen Stadien und Live-TV sorgten, als sie in der Altersklasse 40+ Gold 
bei den Masters holten. Fotos: witte

■ (pm) Harburg. Es waren die letz-
ten Mehrkämpfe in ihrer Altersklasse, 
die Wiebke und Heinz Baseda vom SV 
Grün-Weiss Harburg international be-
stritten. Diesmal fanden die Europa-
Meisterschaften der Senioren im däni-
schen Aarhus statt. Auf sommerliche 
Temperaturen konnten sich die Ath-
len dort nicht freuen. Die Temperatu-
ren bewegten sich zwischen 14 und 20 
Grad und hin und wieder ging auch ein 
Regenschauer auf die Aktiven nieder. 
Für die Mehrkämpfer, die über zwei 

Tage ihre Wettkämpfe austrugen, be-
deutete es permanente Aufwärmung 
und Motivierung.
Wiebke Baseda (W55) begann ihren 
Siebenkampf mit einer sehr guten 
80-Meter Hürdenleistung (14,12s), 
musste aber beim Hochsprung Fe-
dern lassen (1,29m). Die Kugel fl og 
knapp an die 10 Meter-Marke heran 
und die 200 Meter, die sie in einer Zeit 
von 32,10 Sekunden lief, waren für die 
Harburger Leichtathletin in Ordnung. 
Am zweiten Tag erfüllte sie das von ihr 

300 m Hürden: Wiebke Baseda ist 
Europa-Vizemeisterin
Und im Siebenkampf gab’s Bronze

Wiebke Baseda (li.) holte im im dänischen Aarhus Silber  Foto: priv

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

■ (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

laufender Fernsehkamera des unga-
rischen Sportsenders „Digisport“ mit
Kunststücken regelrecht versenkt. 
Auch Hamburgs Wasserballsenioren
genossen die abendlichen Leckerbis-
sen der 15 ehemaligen Nationalspie-
ler. Viele Anwesende ließen sich von
dem Auftritt der langjährigen Wasser-
ballheroen regelrecht verzaubern, so
auch die Frauen des deutschen Meis-
ters ETV Hamburg, die bei der WM den
fünften Platz in der Altersklasse 30+
holten. Die ETV-Damen ließen sich vol-
ler Stolz die Gelegenheit zu einem Foto
nicht nehmen.

gesetzte Mindestziel im Weitsprung 
mit einer Weite von genau vier Me-
tern. Im Speerwurf war ihre Konkur-
renz sehr stark, so dass Wiebke Baseda 
nach dem Wettbewerb etwa 130 Punk-
te hinter der derzeit liegenden Dritt-
platzierten Angela Müller aus Dresden 
lag. Mindestens 13 Sekunden muss-
te Wiebke Baseda die abschließenden 
800 Meter schneller laufen als ihre 
Konkurrentin um sich den dritten Patz 
zu sichern. In der ersten Stadionrunde 
klebte Angela Müller an Basedas Fer-
sen, konnte aber in der zweiten Runde 
nicht mehr mithalten. Wiebke Baseda 
erreichte in einer Zeit von 2:57,07 Mi-
nuten das Ziel und gewann sehr knapp 
die bronzene Medaille.
Zwei Tage später trat Wiebke Base-
da im 300 Meter Hürden-Lauf an und 
wurde souverän, in einer Zeit von 
54,84 Sekunden, Europa Vizemeis-
terin.
Insgesamt 20 Athleten bestritten in 
der Altersklasse M60 den Zehnkampf. 
Der erste Wettkampftag gestaltete 
sich für Heinz Baseda eher mühselig, 
da er Probleme mit der Achillessehne 
hatte. Trotzdem gab er nicht auf und 
erzielte am zweiten Tag im Stabhoch-
sprung eine Glanzleistung von 2,80m, 
die ihm ein gutes Punktepolster ein-
brachten. Im abschließenden 1500 
Meter-Lauf konnte er zusätzlich Punk-
te aufholen und landete letztendlich 
punktgleich mit dem Viertplatzierten 
auf dem 5. Platz.

■ (pm) Neu Wulmstorf. Es gibt 
noch freie Plätze im Schnupper-
kurs für Paare in Standard- und 
Lateintänzen der Tanzabteilung 
des TVV Neu Wulmstorf. Der Kurs 
beginnt 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 Mit-
gliedschaft im TVV Neu Wulm-
storf ist nicht erforderlich. Auf 
Wunsch können Paare nach die-
sem Schnupperkurs in einer der 
Tanzgruppen ihre tänzerischen 
Fähigkeiten erweitern und Erlern-
tes ausprobieren.
Anmeldungen nimmt Frank Wil-
len unter Telefon 040 32843052 
oder per E-Mail an: tanzen@tvv-
neuwulmstorf.de entgegen

Standard und 
Latein



mit Südbalkon.
Für uns immo nur

Finde dein perfektes Zuhause 

neuerruf.immowelt.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

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

Immobilien-Verkauf
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

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

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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■ (pm) Ehestorf. „Unserer Gene-
ration kam das Heidedorf vertrau-
ter vor, als den Kindern heute. Das 
war nicht museal für uns, so stell-
ten wir uns die Welt vor, in der un-
sere Eltern als Kinder lebten“, sagte 
Ralf Meister. Der Landesbischof der 
Evangelischen Landeskirche Hanno-
ver kommt aus Neugraben, kennt 
das Freilichtmuseum am Kiekeberg 
von vielen Besuchen mit Eltern und 
Schule gut. Am Freitag vergangener 
Woche feierte er dort gemeinsam 
mit Dirk Jäger, Superintendent des 
Kirchenkreises Hittfeld und Kathari-
na Behnke, Pastorin der Kirchenge-
meinde Rosengarten, einen Gottes-
dienst. Musikalisch umrahmt wurde 
der Gottesdienst von Posaunenblä-
sern des Kirchenkreises Hittfeld.
„Wir fi nden, es ist eine gute Idee, 
über 500 Jahre Reformation in ei-
nem 500 Jahre alten Haus nach-
zudenken und gemeinsam Gottes-
dienst zu feiern“, sagte Dirk Jäger, 
denn kirchliche Geschichte bezie-
he sich auch immer auf das Umfeld
„War es früher besser?“, fragte Ralf 
Meister. Seine Antwort: „Bestimmt 
nicht. Auch nicht, wenn wir noch 
weiter zurückdenken an die Zeit 
Martin Luthers. Es gab eine klare 
Ordnung, eindeutigere Regeln, die 
den Bestand gesellschaftlicher Ord-
nung sicherten, aber keine Freiheit. 
Das wird es heute nicht mehr ge-
ben und wir erleben derzeit, dass 
Politiker scheitern, die eine solche 
Weltordnung wieder aufbauen wol-
len. Diese geschenkte Freiheit Mar-

tin Luthers geben wir nicht wieder 
her“, sagte Meister.
Der Landesbischof sprach von der 
Zwecklosigkeit der Religion: „Reli-
gion beginnt damit, dass Gott uns 
liebt und uns Freiheit schenkt. Un-

ser Glaube lässt sich nicht funktio-
nalisieren. Wir glauben nicht, um 
zu...“, sagte Meister. Er sieht Feig-
heit und Angst im modernen Athe-
ismus. Menschen, die Scheu oder 
Sorge hätten, über Religion und ih-
ren Glauben zu sprechen, ermun-

terte Meister: „Wir schulden unse-
ren Kindern die Weitergabe unseres 
Glaubens. Sie brauchen die alten Ge-
schichten der Freiheit. Lasst uns re-
den von dem, was in uns ist. Geben 
wir weiter, was unser Glaube uns 

gibt: Bewahrung, Schutz, Rettung in 
aussichtloser Zeit, aber auch über-
schwängliches Glück und Trost in 
aussichtsloser Zeit.“ 
Etwa 100 Besucher waren an die-
sem Tag trotz regnerischen Wetters 
zum Kiekeberg gekommen.

500 Jahre Reformation in einem 
500 Jahre alten Haus 
Die Freiheit Luthers nicht mehr hergeben

Wiedersehen macht Freude: Superintendent Dirk Jäger (l) und Landesbi-
schof Ralf Meister (r) mit dem Konfi rmator von Ralf Meister. Foto: C. Wöhling 

■ (mk) Meckelfeld. Großen An-
klang fand das Jubiläumskonzert 
unter dem Motto „Freundschaft 
hält jung“ im gut besuchten „Dör-
phus Hörsten“. Mit dabei waren un-
ter anderem Freunde und Förderer 
des „Gesangverein Freundschaft von 
1877 Meckelfeld e.V., Meckelfelds 
Ortsbürgermeisterin Brigitte Som-
fl eth, Dorit Staake, Vorsitzende des 
Kreis Chorverbandes Harburg-Win-
sen sowie Ralf Fritsche, Vorsitzen-
der des Chorverbandes „Seevetaler 
Chöre e.V.“. Staake und Fritsche gra-
tulierten dem Freundschaftschor-
Vorsitzenden Peter Beck mit einer 
Urkunde. Das Konzert eröff nete das 
Tanztheater „Locavida“, bei dem 
Tänzer mit und ohne Behinderung, 
inszeniert von Charlotte Köhlmoos-
Zarate, ein mitreißendes und ein-
drucksvolles Programm dar-
boten. Unter der Leitung von 
Chorleiterin Ulrike Lachmann,  
die 
das 

gesamte Programm zusammenge-
stellt hatte, führte der Gastgeber 
das Konzert mit einem Melodien-
reigen von Evergreens bis zu mo-
dernen Liedern fort. Es reichte von 
„Ihr von Morgen“ mit dem Text und 
Musik von Udo Jürgens sowie Peter 
Kreuders „Wir brauchen keine Mil-
lionen“ über Bernd Reisfelds „Min 
lütt’n, greun’n Kaktus“ bis zu „Play 
a simple melody“ von Irving Berlin. 
Begleitet wurde der Chor von der 
Pianistin Djemma Müller. 
Anschließend spielte die „Rubin 
Combo“ professionell verjazzte In-
terpretationen von J. S. Bach, Dave 
Brubeck (Take Five), Karl Jenkins 
(Palladio) sowie Paul McCartney 
(Yesterday). Unter großem Bei-
fall wurden die Mitwirkenden 

erst nach einer Zugabe von den Zu-
schauern verabschiedet.
Am 28. Juli übergaben der Vorstand 
des Gesangvereins Peter Beck, Eck-
hard Gudelius sowie Barbara Wei-
land anlässlich des 140. Geburtsta-
ges dem Haus Huckfeld eine Spende 
über 500 Euro für inklusive Projek-
te. Zu denen gehören das Tanzthe-
ater „Locavida“, die Theatergruppe 
„Kellerkünstler“ sowie das „Farbwel-
ten Atelier“. Die Einrichtungsleiterin 
Mechthild Stevens freute und be-
dankte sich für die Zuwendung, die 
für verschiedene Aktivitäten einge-
setzt werden soll.
Achtung: Wer im Freundschaftschor 
mitsingen möchte, bekommt Infos 

bei Peter Beck unter Tel. 040 
76429552 und Helga Halisch, 
Tel. 04105 4591. Infos zum 

Verein un-
ter www.
f r e u n d -
s c h a f t -
schor.de.

140 Jahre Erfolgsgeschichte
„Freundschaftschor“ Meckelfeld feierte

Barbara Weiland (Vorstandsmitglied Chor), Peter Beck (Vorsitzender Chor), Charlotte Köhlmoos-Zarate (Tanz-
therapeutin „Locavida“), Eckhard Gudelius (Vorstandsmitglied Chor) und Mechthild Stevens (Leiterin der Ein-
richtung „Haus Huckfeld“) bei der Scheckübergabe.   Foto:ein

Tänzer mit und ohne Behinderung,
inszeniert von Charlotte Köhlmoos-
Zarate, ein mitreißendes und ein-
drucksvolles Programm dar-
boten. Unter der Leitung von 
Chorleiterin Ulrike Lachmann,  
die 
das 

(Yesterday). Unter großem Bei-
fall wurden die Mitwirkenden

bei Peter Beck unter Tel. 040
76429552 und Helga Halisch,
Tel. 04105 4591. Infos zum

Verein un-
ter www.
f r e u n d -
s c h a f t -
schor.de.

Barbara Weiland (Vorstandsmitglied Chor) Peter Beck (Vorsitzender Chor) Charlotte Köhlmoos Zarate (Tanz
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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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■ (pm) Marmstorf. Nach Beendi-
gung der Sommerpause starten 
die Liederfreunde Marmstorf mit 
frischem Elan in die Endphase zu 
ihrem 70-Jahre-Jubiläumskonzert 
im Harburger Rieckhof am Sams-
tag, 21. Oktober. Es soll ein gro-
ßes Event werden.
Zusammen mit ihrem Popchor 
„singAsong“, dem Männerchor 
„Sängerlust“ Fleestedt und dem 
Freundschafts-Chor „Söprus“ aus 

70 Jahre Liederfreunde
Marmstorfer Chor bereitet Jubiläum vor

Liederfreunde Marmstorf: Auftritt beim Jubiläum „40 Jahre EKZ 
Marmstorf“ Foto: priv

Tallinn/Estland werden die Lieder-
freunde Marmstorf ein vielseitiges 
Programm darbieten. Da ist noch 
viel Vorbereitung und intensives 
Proben gefordert.
Die Liederfreunde proben montags 
ab 19.30 Uhr in der Lessing Stadt-
teilschule, Sinstorfer Weg 40. Sie 
laden jeden herzlich ein, dazu zu 
stoßen und mitzumachen. Weitere 
Informationen erteilt Ute Eckmann 
unter Telefon 7600842. 

■ (pm) Jesteburg. Umfassende Ein-
blicke und spannende Details in das 
Leben und Werk des Künstlers Ot-
to Pankok (1893 ‒1966) bietet eine 
Ausstellung in der Kunststätte Bos-
sard, Bossardweg 95, in Jesteburg.  
Sie setzt sich mit den Schaff enspha-
sen des Künstlers und der Zeitge-
schichte auseinander. 
Im Vordergrund seines Schaff ens 
standen die Themen Mensch, Na-
tur und Schöpfung. Mit großen Ein-

fühlungsvermögen porträtierte er
die Ausgestoßenen der Gesellschaft
und bezog mutig Stellung gegen das
nationalsozialistische Regime. Ein
Höhepunkt der Ausstellung: Sein
Selbstbildnis als Holzschnitt, der
bis dahin wohl größteHolzschnitt
der deutschen Kunstgeschichte. Die
Kunststätte zeigt noch bis zum 5.
November eine Auswahl besonderer
Druckgraphiken und großformatige
Kohlegemälde des Meisters, 

Die ganze Welt 
in Schwarz und Weiß
Sonderführung durch Pankok-Ausstellung



› 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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FAMILIENANZEIGEN
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“.

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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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

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

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

€

€

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

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

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

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

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

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:

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

DER STELLENMARKT

BERATUNG
Sie sagen uns, was Sie 

sich vorstellen, oder
wir erarbeiten gemeinsam 

Ihre individuell 
gestalteten Anzeigen.

Rufen Sie uns einfach an.

Der Neue Ruf
☎ 040/70 10 17-0
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Sie haben noch einmal über den 
Wunsch der Technischen Universi-
tät in Hamburg-Harburg berichtet, 
ihren Namen zu verändern. Off en-
bar ist man in der Führungsetage 
der Universität von dem Wunsch be-
seelt, einen vermeintlichen Makel 
der Provinzialität abzustreifen und 
sich zukünftig einen großstädtischen 
Nimbus zu geben. Ob es den wissen-
schaftlichen Erkenntnissen oder dem 
Erfolg der Lehre wirklich nützlich 
sein wird, fragt sich. Nach all den Er-
folgsmeldungen der letzten Jahre ist 
man doch erstaunt, dass nach Jahr-
zehnten ein neuer Name her muss, 
u.a. gegen das Votum der Mitarbeiter.
Besonders verwundert mich aber, 

dass die TUHH in ihren Verlautbarun-
gen stets darauf verweist, dass neben 
Vertretern der Wirtschaft auch Be-
zirkspolitiker und Parlamentarier der 
von ihr gewünschten „großstädtische-
ren“ Bezeichnung zugestimmt hätten. 
Denn meines Wissens hat bisher noch 
keiner der gewählten Vertreter unse-
res Gemeinwesens öff entlich zu die-
sem Thema Stellung genommen ‒ we-
der dafür noch dagegen. Dies dürften 
wir Bürger aber erwarten. Immerhin 
handelt es sich um eine Entscheidung, 
die sich vom Denken und der Zielvor-
stellung einer ehemals mit Bedacht 
getroffenen stadtplanerischen Lö-
sung verabschiedet.

Fritz Gärmer per E-Mail 

Großstädtischer Nimbus
zu: Auf Harburg verzichten, NRH/12.08, S. 3

L E S E R B R I E F E

Das berühmte „Sommerloch“ ist jedes 
Jahr so unendlich groß, größer als so 
manches Meer. Die Themen „Harbur-
ger Bezirksversammlung“, „Harbur-
ger Rathausplatz“ und die „Rathaus-
Szene“ sind halb bzw. unerledigt und 
fi nden genügend Platz darin.
Meine verehrungswerte Klassenleh-
rerin prägte, unvergessen, die Sen-
tenz „Die Kinder sind das Aushänge-
schild der Familie!“. Hochgerechnet 
bedeutet dies: Die Volksvertretung 
(hier: die Bezirksversammlung) ist 
das Aushängeschild der Harburger 
Bürger/innen. Die Politik ist das Aus-
hängeschild der Volksvertretung: 
Ergo: das Rathausplatzproblem ist 
das Aushängeschild der Bezirksver-
sammlung 
Nach meiner Recherche war der Har-
burger Rathausplatz bereits im März 
2002/Juli 2002. Gegenstand der Dis-
kussion der Bezirksversammlung war 
der Gedanke auf den Rathausplatz ein 
Cafe aufzustellen (ein Gedanke der 

CDU-Fraktion, März 2002), welcher
aber verworfen wurde (Juli 2002).
Ein Gedanke, auf dem Rathausplatz
einen täglichen Markt anzusiedeln
(2010), wurde nicht realisiert. Man
hatte also viel Zeit vergeudet. Eigent-
lich ist der Rathausplatz langweilig. 
Früher, in der wilhelminischen und
nationalsozialisten Zeit tobte hier
das Leben. Heute ist der Rathaus-
platz nur langweilig. Wenn ich heu-
te über den Rathausplatz (eiligst)
gehe, dann bemerke ich wohl Ver-
treter der so genannten gesellschaft-
lichen Randgruppe, wo früher per-
spektivlose Rentner/innen ihre Zeit
verbrachten ‒ es wurden von Jahr
zu Jahr weniger, weil wohl verstor-
ben. Wahrscheinlich, in nicht aller Ge-
dächtnis, ist, dass auf dem Rathaus-
platz für wohl etwa zwei Wochen in
den 70igern ein Zelt mit einer Peep-
Show gastierte, wo jetzt die Zelte der
Harburger Schützengilde stehen.

Werner Ribock per E-Mail

Als auf dem Rathausplatz die 
Peep-Show gastierte
Zu: Unterschiedliche Berichte 

■ Die Techmische Universität Ham-
burg-Harburg hat 1978 ‒ 1979 ihren 
Namen von der Bürgerschaft bekom-
men. Die Uni ist inzwischen 35 Jahre 
alt, bekannt im Inland und Ausland. 
Warum ergo plötzlich „Technische 
Universität Hamburg?“ Es gibt kei-
nen Grund dafür. Ich hoffe immer 
noch, dass der augenblickliche Präsi-
dent (Garabed Antranikian ‒ die Red.) 

endlich diesen unvernünftigen Grund
‒ „Hamburg ist zum Beispiel in Ame-
rika bekannter als Harburg“ (der Na-
me lautet ja auch Hamburg-Harburg)
nicht mehr nennt! Ich möchte Sie bit-
ten, Ihre Berichte über die TUHH in
Zukunft wieder mit Technische Uni-
versität Hamburg Harburg zu nen-
nen, oder ist Ihnen der Name zu lang?
 Rita Doobe, Harburg

Unvernünftiger Grund
zu: „TUHH“ unterschiedliche Berichte
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Sportpark jahnhöhe

Betty ForT Houseband Mecki & Friends

SPORTPARK  JAHNHÖHE

Eintritt

Lüneburger Str. 47, 21073 Hamburg
Tel.: 040 769 963 97 | Fax: 040 769 963 98
mail@physiotherapie-im-centrum.de

www.physiotherapie-im-centrum.de

Physiotherapie im Centrum

Wir bringen Sie wieder 
auf die Beine!
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Fester Bestandteil des 
Brandschutzes auf den Elbinseln 
Freiwillige Feuerwehren haben Nachwuchsprobleme

Die FF Kirchdorf richtet jedes Jahr ein Feuerwehrfest aus, bei dem auch Brandschutzübungen demonstriert wer-
den.  Foto: FF Kirchdorf

Fortsetzung von Seite 1
Nach einer Ausbildungszeit inner-
halb der eigenen Wehr bei den 
Dienstveranstaltungen fi ndet dann 
jeweils bereichsweise die Trupp-
mannprüfung statt, die vor einer 
Prüfungskommission aus Berufsfeu-
erwehr und Freiwilliger Feuerwehr 
an der Feuerwehrakademie abge-
legt wird und, nach endgültiger Auf-
nahme in die Einsatzabteilung, zur 
Ernennung zum Feuerwehrmann 
führt. Und es gibt die Möglichkeit, 
den Boots- oder den LKW-Führer-
schein zu machen. Auch eine Ausbil-
dung zum Sanitäter wird angeboten. 
Wenn die Ausbildung geschaff t ist, 
gibt es anschließend genug zu tun: 
So wurde die FF Kirchdorf in die-

sem Jahr bereits zu rund 100 Ein-
sätzen gerufen, die FF Wilhelmsburg 
zu knapp 50 und die FF Moorwerder 
zu 18 Einsätzen und sind damit ein 
fester Bestandteil des Brandschutzes 
auf den Elbinseln. Ein zweites Stand-
bein bildet der für Wilhelmsburg 
wichtige Katastrophenschutz. Wehr-
führer Peter Lemanski hat seinen 
Eintritt in die Freiwillige Feuerwehr 
nie bereut: „Mein Hobby ist für mich 
immer spannend gewesen. Man sieht 
Sachen, die man sonst nie sieht und 
hilft Menschen!“ Aber nicht nur der 
Aspekt des Helfens steht im Vorder-
grund: Die Wehren engagieren sich 
auch im Stadtteil. So organisieren sie 
Laternenfeste, Feuerwehrfeste oder 
leisten Nachbarschaftshilfe und tra-

gen so zum Allgemeinwohl bei. 
Wer Interesse an der Freiwilligen 
Feuerwehr hat, findet weitere In-
formationen zu den Wehren unter 
www.facebook.com/FFHHMoorwer-
der, www.ff-wilhelmsburg.de und 
www.feuerwehr-kirchdorf.de und all-
gemeine Informationen unter www.
feuerwehr-hamburg.de/. Interessen-
ten sollten zwischen 17 und 45 Jah-
re alt sein und im jeweiligen Ein-
satzgebiet arbeiten oder wohnen. 
Interesse an Technik und sozialem 
Engagement sowie Teamfähigkeit 
und Sinn für Kameradschaft sind 
von Vorteil. „Interessierte Menschen 
können gerne zwangslos einfach mal 
vorbeikommen und gucken!“, laden 
die drei Wehrführer ein.

■ (au) Wilhelmsburg/Veddel. Be-
amte der Verkehrsdirektion In-
nenstadt/West haben am Mitt-
woch, 16. August, im Rahmen eines 
Schwerpunkteinsatzes mit zivi-
len ProViDa-Fahrzeugen eine Ge-
schwindigkeitsüberwachung im 
gesamten Hamburger Stadtgebiet 
durchgeführt. Hierbei stellten die 
Beamten zum Teil schwerwiegende 
Geschwindigkeitsverstöße fest. So 
befuhr ein 22-jähriger Fahrer mit 
seinem BMW 430d die Köhlbrand-
brücke und überholte mit deutlich 
überhöhter Geschwindigkeit das 
zivile ProViDa-Fahrzeug der Poli-
zei. Die Beamten nahmen die Ver-
folgung auf. Der BMW erreichte 
bei erlaubten 50 km/h eine doku-
mentierte Geschwindigkeit von 210 
km/h. Der Fahrer konnte im Ab-

fahrtsbereich der Köhlbrandbrücke 
gestoppt werden. Ihm drohen jetzt 
ein Bußgeld in Höhe von 1.360 Eu-
ro, zwei Punkte im Fahreignungsre-
gister und ein Fahrverbot von drei 
Monaten. 
Ein 30-jähriger Motorradfahrer 
konnte im Veddeler Damm mit 
seiner Suzuki 1000 bei erlaub-
ten 60 km/h innerorts mit einer 
Geschwindigkeit von 143 km/h 
gemessen werden. Auch dieser 
Fahrer muss mit einer empfi nd-
lichen Strafe von 1.360 Euro, ei-
nem Fahrverbot von drei Monaten 
sowie zwei Punkten im Fahrereig-
nisregister rechnen. Die Polizei 
Hamburg wird auch in Zukunft 
Geschwindigkeitskontrollen durch-
führen, um die Sicherheit auf Ham-
burgs Straßen zu erhöhen.

Mit 210 km/h auf der 
Köhlbrandbrücke erwischt
22-Jährigem droht jetzt Fahrverbot 

■ (au) Kirchdorf-Süd. Eigentlich 
wollte Bernhard Hinze schon 1974 
ein Buch über eine enttäuschte Lie-
be schreiben, doch sollte es noch 
ganze 41 Jahre dauern, bis er die 
letzten Seiten von „Sehnsucht ist 
unheilbar“ verfasste. Herausgekom-
men ist im Mai 2016 ein autobio-
grafi scher Roman, der zum großen 
Teil in Wilhelmsburg, Neuhof und 
Kirchdorf in den 1950er, 1960er 
und Anfang der 1970er Jahre spielt. 
„Ich hab schon als Kind gerne ge-
schrieben. Mit dem Aufschreiben 
wollte ich die Liebesgeschichte ver-
arbeiten“, erinnert sich der 66-Jäh-
rige. Dieser Leidenschaft weiterhin 
erlegen, wagte er sich 2014 an die 
Fortsetzung seiner Geschichte. 
Bereits in den 1980er Jahren hatte 
er 80 Seiten verfasst, doch gesund-
heitliche Probleme hinderten ihn 
am Weiterschreiben. Hier setzte der 
Frührentner nun wieder an. „Es fl oss 
nur so aus meinen Fingern. Als ich 
aber dann mit der Liebesgeschich-
te fertig war, dachte ich, dass kann 
nicht alles sein!“, so Hinze. Kurzum 
entschied der Wilhelmsburger, sei-
ne Erfahrungen aus der Kindheit, 
Abschnitte aus der Vergangenheit, 
Momentaufnahmen seines Lebens 

niederzuschreiben. Auf insgesamt 
980 Seiten hat Bernhard Hinze nach 
eigener Aussage ein sehr persön-
liches, off enes, sexuell sehr freizü-
giges Buch für alle Verliebten auf 
der Welt“ geschrieben. Außerdem 
ist der Roman geprägt durch sehr 
viel Zeit- und Lokalkolorit. „Viele 
der Lokalitäten, über die hier be-
richtet wird, wird es heute so, oder 
überhaupt, nicht mehr geben“, fi n-
det man im Klappentext des Buches.

„Sehnsucht ist unheilbar“ ‒ Erinnerung 
an ein Leben
Der Wilhelmsburger Bernhard Hinze schreibt Debütroman

Bernhard Hinze hat sich einen Traum erfüllt und seine Lebensgeschichte 
in einem Roman verarbeitet. Foto: au

■ (au) Wilhelmsburg. Ein neuer 
König hat das Regiment im Schüt-
zenverein Moorwerder übernom-
men, mit dem 591. Schuss ist der 
Vogelrumpf am 13. August gefal-
len. Matthias Riege (49 Jahre) wird 
den SV Moorwerder zusammen mit 
seiner er- fahrenen Königscrew 
durch die neue Schützensai-

son 2017/18 führen. Zu 
seinen Adjutanten zählen 
Hans-Jürgen Heucke, Jörn-
Dieter Buhr, Heiko Zahel und 
André Grebenstein. Alle haben 
sie etwas gemeinsam: Sie waren 
schon mal König. Die Damenkö-
nigin hat bereits am 8. Juli den 
Vogel abgeschossen. Mit dem 
348. Schuss ist der Rumpf gefal-
len und Jennifer Schröder (24) hat 
die Königswürde erlangt. Zusam-
men mit ihren Adjutantinnen Sandy 
Hamann, Jennifer Buhr und Jenny 
Tobuschat wird sie die Damenrie-
ge durch die neue Saison geleiten. 
Neuer Jungschützenkönig ist Jonas 
Bergert (19). Zusammen mit seinen 
Adjutanten Torben Klückmann, Ja-
kob Bergert, Jan Heucke und Han-
na Beckedorf werden sie den Ver-
ein ebenfalls durch die kommende 
Saison führen. Neue Jugendkönigin 
ist die zwölfjährige Jill Zülske (12) 
geworden.
Ein sehr erfolgreiches Schützenfest 
hat den krönenden Abschluss einer 

ereignisreichen Saison gebildet. Zu-
sammen mit vielen Gästen wurde 
drei Tage auf dem Festplatz trotz 
teils herbstlichen Wetters gefeiert. 
Die nächsten offi  ziellen Termine der 
Majestäten werden diverse Königs-
bälle der befreundeten Vereine sein, 
aber auch das erlangen der Landes-
königswürde streben alle an. Dort 
treten alle Könige und Vizekönige 
aus dem Landesverband Hamburg 
gegeneinander an.
Zum Jahresende wird dann beim 
Landeskönigsball in der Kuppel 
Hamburg das Tanzbein geschwun-
gen. Das Vizekönigsschießen fi ndet 
am 2. September statt. Damit wäre 
die Crew komplett. „Wir freuen uns 
auf eine neue Schützensaison, Und 
wir sind stolz und froh, dass wir als 
einer der wenigen Vereine hier in 
unserer Umgebung noch so ein Fest 
anbieten können und es freut uns 
umso mehr, dass es Jahr für Jahr 
immer besser angenommen wird!“, 
so Christian Plastwich, 2. Vorsitzen-
der des SV Moorwerder.

Vier Tage Volksfeststimmung 
in Moorwerder
Neuer Schützenkönig gefunden

Der 
neue 
Schüt-
zenkönig 
Matthi-
as Riege 
(ganz 
vorne) 
führt den 
SV Moorwer-
der nun durch 
die neue Sai-
son 2017/18. 
Unterstüt-
zung erhält 
er von seinen 
Adjutanten (v.l) Heiko Zahel, Jörn 
Dieter Buhr, Hans Jürgen Heucke 
und Andre Grebenstein.

Publiziert hat Hinze sein Werk über 
einen Self-Publisher, Lektorat, Lay-
out und Titelbild hat er selber ge-
macht. „Ich war sehr stolz, als ich 
das erste gedruckte Exemplar in 
den Händen hielt. Endlich hatte ich 
einen Weg gefunden, mich auszu-
drücken. Und ich habe viele positi-
ve Rückmeldungen für das Buch be-
kommen“, erzählt Hinze.  
Nach dem Buch ist vor dem Buch ‒ 
kaum hat der Romandebütant sein 
erstes Buch vollendet, steht auch 
schon das nächste Projekt an. Dies-
mal soll es ein Liebesroman aus 
weiblicher Sicht werden!
Weitere Informationen zum Au-
tor und Bestellmöglichkeiten unter 
www.bernhard-hinze.de.  

seiner er fahrenen Königscrew 
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Tragen ihre 
Damenkönigin Jennifer 
Schröder auf Händen: 
(v.l.) Die Adjutantinnen 

Jennifer Buhr, 
JennyTobuschat 

und Sandy Hamann.
 Fotos: ein
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