
DAS SCHMERZHAFTE KNIE.  
Verstehen, behandeln, bewegen.  

Knackpunkt Knie: Wenn jeder Schritt 
schmerzt, ist Arthrose oft der Grund. 
Und dann? Wir informieren über Be-
handlungsmöglichkeiten.     

Auf dem Programm:
 Knieschmerzen – was steckt dahinter? 
 Wo finde ich Hilfe?
 Orthopädie und Hygiene  

Dr. Alexander Krueger 

Mittwoch, 15. August 2018
Beginn 17.30 Uhr
in der Cafeteria | Teilnahme kostenfrei

Wilhelmsburger Krankenhaus Groß-Sand | Groß-Sand 3 | 21107 Hamburg

PATIENTENFORUM – 
MEDIZIN VERSTEHEN

Gern vormerken:
19. September 
Leben retten: Reanimation 
10. Oktober 
Die schmerzhafte Hüfte

Über Ihre Fragen freuen wir 
uns auch vorab: 

 frage@gross-sand.de, 
 Tel.: 040 - 75 205 -284 
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HAMBURG-WILHELMSBURG  |  DRATELNSTRASSE 31
GEMEINSAME ZUFAHRT MIT MC DONALDS  

TELEFON  040 - 75 66 54 31 |  FAX  75 66 07 96

WBG GETRÄNKE SERVICE GMBH & CO. KG   |  DRATELNSTRASSE 31  |  21109 HAMBURG

12 x 1,0 l PET 
1 l/0,50 €  zzgl. 3,30 € Pfand

Rhönsprudel  
Original, Medium  

oder Naturell

5.99

12 x 0,7 l 
1 l/0,83 €  zzgl. 3,30 € Pfand

Bad Harzburger
Apfelschorle

6.99

12 x 1,0 l PET 
1 l/0,46 €   zzgl. 4,50 € Pfand

Hella Classic,  
Medium oder Naturell

5.49

Gültig NUR vom 
13.08.-18.08.2018

30 x 0,33 l 
1 l/1,11 €  zzgl. 3,90 € Pfand

Einbecker 
Pilsener oder 

Landbier 

10.99

Gültig vom 13.08. - 25.08.2018

6 x 1,0 l   1 l/1,50 €   
zzgl. 2,40 € Pfand

Bauer 
Apfelsaft klar

8.99
20 x 0,5 l   1 l/1,25 €     

zzgl. 4,50 € Pfand

Franken Bräu 
Pilsener, Festbier 

oder Ur-Hell

12.49

Jever
verschiedene  

Sorten

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

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

12.99 Jever
Pilsener

verschiedene Sorten

24 x 0,33 l   1 l/1,77 €   
zzgl. 3,42 € Pfand

13.99

Warsteiner
Pilsener, Herb

oder Alkoholfrei

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

24 x 0,33 l  1 l/1,26 € 
zzgl. 3,42 € Pfand

9.99
10.99
Warsteiner
Pilsener

|  3Der neue RUF  |  Samstag, 11. August 2018

Zinnemax ‒ Das Filmfestival von 
Jugendlichen für die Elbinsel!
Kinogucken in den Wilhelmsburger Zinnwerken

 ■ (au) Wilhelmsburg. Immer noch 
kein Kino in Wilhelmsburg? Doch, 
denn diesen Sommer gestalten zwölf 
Jugendliche im Alter von 14 bis 19 
Jahren vom 17. bis zum 19. August 
2018 ihr eigenes Programm fü r die 
große Leinwand in den Wilhelms-
burger Zinnwerken, Am Veringhof 7.
Zwei Wochen lang wurde in den 
Sommerferien all das gemacht, was 
man fü r ein Festival so braucht: 
Filme sichten und auswä hlen, Pla-
kate gestalten, Technik organisie-
ren, Moderationen schreiben und 
vor allem, ein spannendes Rahmen-
programm planen. Denn eines war 
fü r die Gruppe schnell klar: Es sol-
len nicht irgendwelche Filme sein, 
die an diesem Wochenende gezeigt 
werden. Und so kristallisierten sich 
schnell Thementage heraus:
Den Start macht der Musikfilm-
tag: Beim Kooperationspartner, der 
Stadteilschule Wilhelmsburg, geht es 
gleich am Morgen um 10.30 Uhr mit 
dem Animationsfi lm „Coco“ los, in 
dem sich alles um einen kleinen me-
xikanischen Jungen und seine Liebe 
zur Musik dreht. Um 14 Uhr geht es 
ebenfalls in der Aula der Stadtteil-
schule mit „Can a song save your 
live?“ weiter. Dann folgt die eigent-
liche Premiere in den Zinnwerken. 
„Wir starten mit einem Musikpro-
gramm in den Premieren-Abend. Es 

gibt Jazz, arabische Musik und viele 
Singer-Songwriter-Beiträ ge von jun-
gen Nachwuchsbands“ erklä rt Mitor-
ganisatorin Aleks, „bevor der Haupt-
film, das Musikdrama ,Whiplash‘, 
ü ber die Leinwand fl immert.“
Am Tag zwei wird es politisch. Die 
Satire „Heil“ parodiert die Ansich-
ten und Vorurteile Rechtextremer. 
„Das Thema wollten wir nicht ein-
fach so im Raum stehen lassen und 
bieten zusä tzlich eine abwechslungs-
reiche Diskussionsrunde mit span-
nenden Gesprä chspartnern an“, so 
die Wilhelmsburgerin Olivia. „An 
allen Abenden gibt es fü r unsere 
Gä ste Raum und Mö glichkeiten zum 
Meinungsaustausch, wir mö chten 
ja auch zum Nachdenken anregen“, 

ergä nzt Hannah, die die Diskussion 
leiten wird. Der letzte Abend wird 
dann ein ganz klassischer Kinoabend, 
fü r den wir mit ,Love, Simon!‘ und 
,#Zeitgeist‘ Filme ausgewä hlt haben, 
die sich mit dem befassen, was uns 
bewegt“, ergä nzt Frederike. An die-
sem letzten Abend wird ganz ent-
spannt gegrillt, aber auch an allen 
anderen Tagen ist gegen geringe Kos-
ten fü r das leibliche Wohl gesorgt. 
Der Eintritt ist frei. Weitere Infor-
mationen unter www.facebook.com/
Zinnemax.
ZINNEMAX ist ein „Kultur macht 
stark-Projekt“ des Bundesministeri-
ums fü r Bildung und Forschung und 
wird gefö rdert durch „Movies in Mo-
tion“.

Das Zinnemax-Kuratorenteam hat für die Elbinseln ein spannendes Kino-
programm auf die Beine gestellt.  Foto: ein

17-Jähriger ohne Führerschein
Polizei ermittelt wegen Kfz-Diebstahl

 ■ (au) Wilhelmsburg. Polizeibe-
amte haben am Freitag, 2. August, 
um 23.40 Uhr im Kükenbracksweg/
Ecke Haulander Weg vier Männer 
vorläufi g festgenommen, nachdem 
diese mit einem Pkw mit hoher Ge-
schwindigkeit fast einen Verkehrs-
unfall verursacht hatten. An dem 
Fahrzeug waren zudem gestohlene 
Kennzeichen angebracht und der 
Fahrer stand mutmaßlich unter dem 
Einfl uss von Betäubungsmitteln und 
Alkohol.
Die Besatzung eines Funkstreifen-
wagens fuhr auf der Georg-Wil-
helm-Straße in südlicher Richtung 
(Vorfahrtstraße), als plötzlich von 
rechts aus dem Haulander Weg ein 
VW-Polo mit hoher Geschwindig-
keit die Fahrbahn querte und links 
in den weiterführenden Haulander 
Weg fuhr. Der Funkstreifenwagen 
musste stark abbremsen, um einen 
Zusammenstoß zu vermeiden. An-
schließend verfolgten die Beamten 
das Fahrzeug und zogen noch wei-
tere Einsatzkräfte hinzu. Eine Über-
prüfung des Kennzeichens ergab, 
dass diese gestohlen gemeldet wa-
ren. Im Kükenbracksweg konnte 
der Polo gestoppt werden. Die Ei-
gentumsverhältnisse des Fahrzeugs 
waren unklar, sodass der Verdacht 
eines Kfz-Diebstahls bestand. Der 
Fahrer des Fahrzeugs fl üchtete zu-
nächst zu Fuß, konnte aber im Rah-
men der Fahndungsmaßnahmen an 
der Alten Harburger Elbbrücke an-
getroff en und vorläufi g festgenom-

men werden.
Drei weitere Insassen des Pkw, drei 
Deutsche (19, 19 und 20 Jahre alt), 
wurden nach Stoppen des Fahr-
zeugs ebenfalls vorläufi g festgenom-
men und dem Polizeikommissariat 
44 zugeführt.
Bei dem Fahrer handelt es sich um 
einen 17-jährigen Deutschen, der 
dem Polizeikommissariat 44 zuge-
führt wurde. Er war nicht im Besitz 
einer Fahrerlaubnis. Ein freiwilli-
ger Atemalkoholtest ergab einen 
Wert von 0,27 Promille. Ein Urin-
test reagierte positiv auf THC und 
Kokain. Bei dem Mann wurde eine 
Blutprobenentnahme angeordnet. 
Gegen ihn wurde ein Verfahren we-
gen Gefährdung des Straßenver-
kehrs eingeleitet. Weiter bestand 
der Verdacht des Fahrens ohne Ver-
sicherungsschutz und des Verstoßes 
gegen die Abgabenordnung.
Bei dem 20-Jährigen wurde eine 
geringe Menge Cannabis aufgefun-
den und sichergestellt. Bei einem 
der 19-Jährigen wurde ein Crusher 
mit Cannabis-Anhaftungen aufge-
funden. Dieser wurde ebenfalls si-
chergestellt. Es wurden gesonderte 
Strafverfahren wegen des Besitzes 
von Betäubungsmitteln gegen die 
beiden Männer eingeleitet.
Alle Fahrzeuginsassen wurden nach 
Abschluss der polizeilichen Maß-
nahmen entlassen, da keine Haft-
gründe vorlagen. Die Eigentumsver-
hältnisse des VW-Polo sind bislang 
ungeklärt. 

Lernen, forschen, kochen, basteln
Bildungssenator Rabe besucht climb-Lernferien
■ (au) Wilhelmsburg. „Mögen Sie 
Musik? Was für einen IQ haben Sie? 
Wie groß sind sie?“ ‒ Zuerst noch 
recht schüchtern, aber dann doch 
ganz bestimmt und selbstbewusst 
fragten die kleinen Mitglieder der 
Gruppe „Meereskrabben“ der climb-
Lernferien dem SPD-Bildungssena-
tor Ties Rabe Löcher in den Bauch. 
Rund eine Stunde hatte Rabe sich 
vergangenen Donnerstag Zeit ge-
nommen, um dem gemeinnützigem 
Unternehmen einen Besuch abzu-
statten und sich darüber zu infor-
mieren. „Ich habe climb bei einer 
öff entlichen Veranstaltung kennen-
gelernt und wollte mehr darüber 
wissen“, erinnert sich Rabe.
Seit gut vier Jahren sind die climb-
Lernferien an der Stadtteilschule 
Wilhelmsburg (StSW) fester Bestand-
teil der Frühjahrs-, Sommer- und 
Herbstferien. climb steht für clever 
lernen, immer motiviert bleiben ‒ 
und der Name ist Programm! Bei den 
climb-Lernferien lernen in den Schul-
ferien rund 45 Kinder zwei Wochen 
lang von und mit jungen Erwachse-
nen. Ein climb-Tag besteht aus tägli-
chen Lernzeiten in den Kernfächern 
Mathe und Deutsch, Projekten, in 
denen geforscht, gekocht oder ge-
bastelt wird, Weiterbildungsangebo-
ten für junge Erwachsene und jeder 

Menge Spaß. „Bei uns wird geguckt, 
was das Kind kann und nicht, was 
das Kind nicht kann. Wir möchten, 
dass die Kinder hier was lernen und 
sich persönlich entwickeln. Wir öff -
nen einen positiven Rahmen, in dem 
sich die Kinder entwickeln können“, 

erklärt Geschäftsführerin Charlotte 
Frey dem Bildungssenator. Und der 
zeigte sich ganz angetan. Interessiert 
schaute er den Kindern und Lehrern 
während einer Lernphase über die 
Schultern, unterhielt sich mit climb-
Lehrerinnen und beantwortete in 

der Frage-Antwort-Runde die vielen 
Fragen der Kiddies. Aber nicht nur 
die Kinder sind eine Zielgruppe vom 
climb. Die zweite sind die ehrenamt-
lichen climb-Lehrer. Diese kommen 
aus verschiedenen Bereichen, viele 
sind Lehramtsstudenten. Gerade für 
Abiturienten eine gute Gelegenheit, 
zu schauen, ob der Lehrerberuf der 
richtige sein könnte. Sie werden ge-
schult, nehmen an Workshops teil, 
bereiten den Unterricht mit anderen 
Lehrern vor und nach.
Thomas Halbrock, Abteilungslei-
tung Grundschule, und Katja Schlün-
zen, Schulleiterin der Stadtteilschule 
Wilhelmsburg, sind ebenfalls über-
zeugt von den climb-Lernferien. 
„Das war und ist sehr erfolgreich 
und ist bei den Kindern und Eltern 
gut angekommen!“ Und nicht nur 
in Wilhelmsburg erfreuen sich die 
climb-Lernferien großer Beliebtheit, 
das Hamburger Sozialunterneh-
men möchte in Zukunft an weiteren 
Schulen, insbesondere im Süderel-
bebereich, tätig werden. Die Vor-
bereitungen dazu laufen. Weitere 
Informationen unter www.climb-
lernferien.de.

Senator Rabe bei der Frage-Antwort-Runde mit den Kiddies. Geduldig und mit viel Spaß beantwortete er die 
zahlreichen Fragen der Kinder.  Fotos: au

BücherCafé
 ■ (au) Kirchdorf. Jeden ersten 

Mittwoch im Monat, dieses Mal 
am 5. September, treff en sich Le-
seratten und Bücherwürmer von 
14.30 bis 16 Uhr in der Bücher-
halle Kirchdorf, Wilhelm-Strauß-
Weg 2, und reden über Bücher: 
Welche sind neu, welche kann 
man empfehlen, welche haben 
die Leseinteressierten selber ge-
lesen? Eine Anmeldung ist nicht 
erforderlich, der Eintritt ist frei.

Streng verboten
 ■ (au) Kirchdorf. Die Bücher-

halle Kirchdorf, Wilhelm-Strauß-
Weg 2, zeigt am Freitag, 17. Au-
gust, von 10.30 bis 11 Uhr im 
BIlderbuchkino die Geschichte 
„Streng verboten“ von Alison Rit-
chie und Hannah George: Erpel 
kann’s kaum glauben: Während 
Frau Gans in Urlaub fährt, darf 
er auf den Teich aufpassen. Was 
für eine Verantwortung! Mit gro-
ßer Begeisterung ‒ und etwas zu 
viel Ehrgeiz ‒ nimmt er sich der 
Sache an. Für Kinder ab drei Jah-
ren, der Eintritt ist frei. Gruppen 
melden sich bitte an unter 040 
7542358.

Bildungssenator Ties Rabe schaute interessiert zu, was die kleinen „Meereskrabben“ während der climb-Lernfe-
rien machen und lernen.  


