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Scheidung?

„Wir kämpfen für Ihre Rechte bei
Sorgerecht, Unterhalt und
Zugewinn“
Fachanwalt für Familienrecht
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Gernot Wolter
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Rechtsanwälte Scharf & Wolter
Fuhlsbüttler Str. 118, Tel.: 61169962
scharf-und-wolter.de

Der neue
TechnikProspekt
Tolle Angebote erwarten Sie
im Innenteil oder unter:
conrad.de/prospekt
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Angehörigen-Kursus
in Sachen Wunden
 
In Zusammenarbeit
mit der Hauspﬂegestation Barmbek-Uhlenhorst bietet die Hamburger Angehörigenschule einen
kostenfreien Kursus zum Thema „Wunden – Wenn die Haut
Schaden nimmt“ an. Ein Experte
gibt Tipps, wie Wunden zu vermeiden sind und wie die Heilung
unterstützt werden kann. Basierend auf aktuellen Erkenntnissen bietet der Kursus auch einen
Einblick in die moderne Wundversorgung. Das Angebot richtet
sich an pﬂegende Angehörige,
Nahestehende und Ehrenamtliche. Auch Interessierte sind willkommen. Der Kursus umfasst
zwei Termine – donnerstags am
28. September und 5. Oktober;
jeweils von 17 bis 20 Uhr und
ﬁndet im Schulungsraum der
Hauspﬂegestation Barmbek in
der Humboldtstraße 103 statt.
Eine verbindliche Anmeldung ist
unter Telefon 30 62 0-436 erforderlich. Zusätzliche Informationen und weitere Kursustermine
ﬁnden Interessierte im Internet
unter www.hamburgerangehoerigenschule.de (wb)

Grüner Daumen
gegen grauen Beton
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ich einfach losgelegt und sie
selbst bepﬂanzt“, erzählt Karin Hinz, die mit ihrem mit
viel Liebe gehegten und gepﬂegten „Rundbeet“ den ersten Platz im Kübelkontest
belegte. Die Fotos der MiniBeete wurden den Sommer über
online gestellt, drei Wochen
lang konnte dann öﬀentlich
über die Favoriten abgestimmt
werden.

 

Im
GemeinschaftsgartenProjekt FuhlsGarden wurden die Gewinner bekanntgegeben, die sich über die
von Barmbeker Unternehmen gestifteten Preise freuen konnten. Anschließend
wurde auf dem Grabeland
noch ausgiebig zusammen
gefeiert: Zum Erntefest waren rund 60 Besucher ge  
kommen.

„Wir wollen privates Engagement im öﬀentlichen
Raum belohnen“, erklärte
der Initiator des Wettbewerbs, „FuhlsGarden“. Eingegangen waren ganz unterschiedliche Bewerbungen,
vom bunten Geranienbeet
an der Fuhle über rankende
Kürbispﬂanzen und Wild-



Wir wollen
privates
Engagement im
öffentlichen Raum
belohnen
0  : # '3  2  ) 1
kräuter im Kübel bis zum
Gartenzwerg im Grünen
an der Hellbrookstraße.
Allen Stadtgärtnern gemeinsam ist der Wunsch,
das bislang oft vernachlässigt wirkende Umfeld
mit Pﬂanzen und Blumen
aufzuwerten und schöner zu gestalten – etwas,
wovon alle etwas haben.
„Die grauen Betonkübel
am Straßenrand waren
immer ein trauriger Anblick, irgendwann habe
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Gutschein gültig bis 01.10.2017

„LeNa“ hilft im Alter
 .  An der
Fehlinghöhe in Steilshoop ist
kürzlich ein Saga-Neubau mit
84 öﬀentlich geförderten und
barrierefreien Wohnungen
oﬃziell eröﬀnet worden. Es
ist der dritte Neubau, in dem
das „LeNa“-Konzept umgesetzt wird.
Die „Lebendige Nachbarschaft“ soll es Menschen mit
Assistenzbedarf und Senioren ermöglichen, selbstbestimmt und so lange wie
möglich in ihrer vertrauten

          


Riesiger Preisvorteil zum Herbst!
40% Rabatt auf alle hochwertigen Gläser der Marke HOYA.
Dazu eine passende Fassung zum Aktionspreis ab 10 €!*.
Im Oktober sind wir auch Samstags von 09.00 bis 13.00 Uhr für Sie da.
Wir freuen uns auf Sie!

Umgebung wohnen zu bleiben.
In Steilshoop wird das Unterstützungskonzept mit der
Alsterdorf Assistenz Ost umgesetzt. Die Organisation bezieht ihr neues Quartiersbüro
im Haus. Zum Konzept gehören auch Gemeinschaftsräume
im Erdgeschoss, in denen die
Bewohner gemeinsam kochen,
essen, spielen und sich kennenlernen können.
Weitere „LeNa“-Projekte gibt
es bereits in Barmbek-Nord
und Horn. (tel)
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Überseering 5-7, 22297 Hamburg
Tel.: 040 6302454
www.überblickoptik.de
*Aktionsfassungspreis nur in Kombination mit den Hoya Gläsern möglich.
Diese Aktion ist bis zum 31. Oktober 2017 gültig.
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Rosa-Pott gewinnt
Kübelkontest
 

Tour durch
Geschichte
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Auf einem geführten Spaziergang mit der
Geschichtswerkstatt
Barmbek kann man am Sonntag,
1. Oktober, das Wohnquartier zwischen Alte Wöhr und
Hellbrookstraße neu entdecken. Die hauptsächlich nach
Hamburger Malern benannten Straßen werden während
des etwa zweistündigen Rundgangs näher erkundet: Hinter
den Fassaden der Häuser und
entlang der Straßen verbergen
sich zahlreiche Geschichten,
von denen einige ans Licht
geholt werden. Der Treffpunkt
ist um 14 Uhr am Eingang des
S-Bahnhofs Alte Wöhr. Die
Teilnahme kostet 5 Euro. (cb)
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Hamburger Abendblatt
·
Bergedorfer Zeitung
·
Hamburger Wochenblatt
Niendorfer Wochenblatt · Bille Wochenblatt · Echo Wochenblatt · hamburgerJOBS.de

So viel Hamburg
gibt es nur bei uns!

Ihre persönlichen Ansprechpartner für Anzeigen,
Beilagen und Online-Werbung:
Sylvia Hansen

Sales Print & Digital
Tel. 040 / 5544 72832
sylvia.hansen@mediahafen-hamburg.de
Gebiet: Bramfeld, Ohlsdorf, Steilshoop
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Viele von ihnen waren zum
ersten Mal im FuhlsGarden,
bei einer Führung über das
Gelände konnten sie sich über
die Idee des Urban Gardening
informieren. Die Ausbeute
der Apfelbäume wurde an Ort
und Stelle zu frisch gepresstem Saft und duftendem Apfelmus verarbeitet, dazu gab es
Pfannkuchen und selbst gebackenen Apfelkuchen. Bei

Manfred Köstner

.<. ?&*98 ,

Sales Print & Digital
Tel. 040 / 5544 72844
manfred.koestner@mediahafen-hamburg.de
Gebiet: Barmbek-Nord, Barmbek-Süd,
Winterhude/Stadtpark

herbstlichem
Sonnenschein
ließ man es sich gemeinsam
schmecken. Zum Mitmachen
und Mitbuddeln ist im FuhlsGarden jeder willkommen,
immer sonntags steht die Gartenpforte an der Steilshooper
Straße, Ecke Langenfort von
15 bis 17 Uhr offen. Auch der
Barmbeker Kübelkontest geht
in die nächste Runde. Weitere
Informationen finden sich un- --, $51& , *47"&,!
$51 .<. 
ter www.fuhlsgarden.de (cb)

Kleinanzeigenannahme Tel. 040/55 44-7 27 70

www.mediahafen-hamburg.de


.,<$ >4
)<. 8 "(, < (+   + (,'
9&"<9D ,<8?+ 8+ ) (,
 8 < (*9&..1 8 <8% > A.,
0#4=E (9 0-4=E &8 (, *?<'
91 , )<(., 9<<<4
&8 ,".9
?" BBB4*?<91 , 4 2B3














  

  +

 @&8 * (<
 & (+9&
  ( ?++  (  8

 8,9<*< 8  9 .**(,$ <., 9'
.,D 8<9   .81(. "@8 ( ?<'
D?,$  8 $8.% , <<18)'( '
9 , 9  D(8)9+< @ 8B (9 ,
+?99<  * (< $ & (+4 ( 
&<< ,&  ),,<B 8 , ?,
.8A 8)?"99<8< "@8 9 .,D 8<
(, ,<918 & , ,"8$ (,
 8  D(8)9A 89++*?,$ $ 9< **<4
.& (, 8  8/"" ,<*(&?,$  9
 8<8$9 9<@, , 69&?<DB@8('
$  <8( 9' ?,  9&"<9$ '
& (+,(99  9  8,9<*< 89
,<$ $ ,7 ,<B.8< < 9
 D(8)9+<4 ,*99 "@8 (,
B (< 8 ,"8$  8 (,) ,'
8)<(., B8 , D? + 0EE
8 ()8< , ( 9  D(8)9+<'
.8 A.+  8,9<*< 8 "@8 9
<., 9' .,D 8< 8&*< , &<< 4
,  8 $@,9<($9< , < $.8(
(++ 8&(, (,  $ ,B 8< A.,
+ &8 *9 0E4EEE ?8.4 6 (
&, *< 9 9(& B ,($ 8 ?+
8 (' *9 A( *+ &8 ?+ 8 (<9'
)8< ,7 9.  D(8)9+<9'18 '
& 8 ,' < 8  ,<D' &,4 (
*"< 9 ( , ( 8)<(., ,
A 8< (*< B.8 ,  ,  9<
&<< ,  D(8)9+<9+(<8 (< 8
 ).++ ,4 2&.3

?9() ?, + &8
 + 8 (<$ >-4  1< + 8
 >E &8 8.) , ?, *? 9 ,
( (8<C * .)9 ?8&
"@," &8D &,<  ?<9& ,:
,$*(9& ,:+ 8(),(9& ,
.) .A 88.) +(< 1%'
$8,<( ! 9 8.$8++ (9<
& 8 *?< ?, <,D8  8
(, 18 ** , 9(, ?&
 (4 , ( 8 (9 9(,
,.& $@,9<($ 8 *9  (  ,
<., 9 0> ?8. : # ?8. 8'
+%($<4 , + .,, ,
=E4  1< + 8  >E &8
$(< 9 9&., B(  8 ?9()
(+ @8$ 8&?9 ?& *(A ?,
A( ** (&< ,.& *(A 8 @,"
)?* * '($9 , (, +  ,!
& )?* * ** C <95 ) 9
,(<  5 ,$ * . *(, 5
)?* * (9<&9 28?3

?9()!

    

5 .*, 8)) , <8 < , (+
&+ ,  8 04 +?8$ 8
)?* * '$ &( 8 (, 8+ )
?"4 ( )?* * '$ 9(, (,
.18.?)<(., A.+ @8$ 8&?9
8+ )  8 ?*<?8B 8)9<<<
8?8$ ?,  8  +'
?8$4 &B(,$ , ( 9(& (, (,
 , )?* * '8 ,! ?% 8 +
B(8 A 89?&< +?8$9 $8/%'
< )?* * ', ?" ( @&,
D? 8(,$ ,4  8 (, &<
8(,$< *9. (<< 9 (, )?* *
+(<! (,<8(<<918 (9 *( $ ,  (
0> ?8. : # ?8. 8+%($<
 5,, 4- ,%#
(," --1, 3
 /28 88 8
$$(4,, 4-!
,%#+
666+5,, 4-!,%#+

     
         

 

 




  
   


'     
* #




 


¦¿¦¦



   





   
   
 

   
  
 

)+ "6!'% %91 :#6! % '1# !22 '9*'%2 $ ;1"92'%% '%%6 )- "6'1 8>)3 !% % 

        


     
         
      
















  

 

    







 

 1"6%
$91 191 9% $91 9$$#2:66#- 92%'$$% 2!% ! #2 19=!16 "%%=!%6% 1% 2'
<! ## #2 .!602 ' 1 %!6/ "%%=!%6% 16!"#- ! "6!'% !26 %!6 $!6 %1% 66% "'$!%!11-

 

  

-)% $-(

*?<91 , ')<(.,

            
            

   !  ," ' $)  #"*" +++!""!
8+ 9=!6 4 )8 '%6216% $!6 >, "6!;$ 12=!%2 9 ## (#- '%  )>>-  9- !%26 7+ 9 ## 1!*#%6% :%16 &- - 1$!66#9% 1'#6 %91 !% 9%21% !#!#% 922#!#! :1 ! '$$1= !%%= $
! "6!'% !26 %!6 $!6 %
<%6#1261- 7) >774 :%% <<<-'$$1=!%%=-'$- "6!'%% %91 :#6! $ )- "6'1 8>)31% 66% "'$!%!11-

