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Marktbeschicker sagen Danke
Mit Herzen aus Schokolade haben sich jetzt die Beschicker des Winsener
Wochenmarktes bei ihren Kunden für die Treue in der Corona-Krise und für
das Verständnis für die notwendigen Vorsorge- und Hygienemaßnahmen be-
dankt. Seit Anfang Mai findet der Markt dienstags und sonnabends auf dem
Schlossplatz statt, um die Einhaltung der Maskenpflicht und der Abstandsrege-
lung zu gewährleisten. Beides habe sich eingespielt und klappe sehr gut, so die

Stadt. Deshalb gelten auch für den Winsener Wochenmarkt ab sofort nicht
mehr die Zutrittsbeschränkungen und -kontrollen wie in den vergangenen
Wochen. Weiterhin sollten jedoch ein Mund-Nase-Schutz getragen und
mindestens eineinhalb Meter Abstand von anderen Kunden gehalten werden,
lautet der Appell der Marktbeschicker, die sich bestens ausgerüstet und mit
Abstand fürs Foto aufgestellt haben. wa Foto: po

Hausarztberuf – spannend
und erstrebenswert

Landkreis
fördert zwei
angehende
Mediziner

mit der Initiative
„stadtlandpraxis“

Winsen. „Allgemeinmedizin ist
ein sehr interessanter und viel-
seitiger Bereich, und ich freue
mich darauf, meine Patienten
als Hausarzt umfassend und in
ihren individuellen Lebensum-
ständen zu betreuen. Das ist ei-
ne spannende und beruflich er-
strebenswerte Aufgabe“, sagt
Medizinstudent Bruno Brito da
Rocha. Paul Kala, der gerade
das Praktische Jahr am Kran-
kenhaus Buchholz absolviert,

kann dem nur zustimmen: „Aus
meiner Sicht lässt sich ein
ganzheitlicher medizinischer
Ansatz in keinem anderen
Fachbereich so gut verwirkli-
chen wie in der Allgemeinmedi-
zin. Man begleitet seine Patien-
ten über einen langen Zeitraum
und behandelt nicht nur Krank-
heiten, sondern kann auch prä-
ventiv tätig werden und Men-
schen vor schwerwiegenden Er-
krankungen bewahren.“

Bruno Brito da Rocha und
Paul Kala sind die ersten beiden
Medizinstudenten, die im Rah-
men der Initiative „stadtland-
praxis“ des Landkreises Har-
burg mit einem Stipendium ge-
fördert werden. „Seit Beginn
dieses Jahres hat die bewährte
Initiative ,stadtlandpraxis’ ne-
ben Praxisgründungen und
Neueinstellungen von Ärzten

auch Studierende der Human-
medizin in den Fokus genom-
men“, erklärt Reiner Kaminski,
Fachbereichsleiter Soziales
beim Landkreis Harburg. „Die-
se können ein Stipendium be-

antragen, das bis zu 500 Euro
im Monat umfasst und maxi-
mal 51 Monate gewährt wird.
Als Gegenleistung verpflichten
sich die Studierenden nach Ab-

schluss ihrer Facharzt-Ausbil-
dung zu einer fünfjährigen
hausärztlichen Tätigkeit im
Landkreis Harburg“, erklärt Ka-
minski. Außerdem wird es auch
Absolventen von Famulaturen
oder Blockpraktika ermöglicht,
ein Stipendium zu erhalten. Sie
können ebenso wie Medizin-
studierende im Praktischen
Jahr eine Unterstützung von
300 Euro pro Monat beantra-
gen.

Die beiden ersten Stipendia-
ten, die ab sofort vom Land-
kreis Harburg gefördert wer-
den, sind im Landkreis aufge-
wachsen und fest in der Region
verwurzelt. „Ich studiere gerade
im sechsten Semester in Gie-
ßen, aber für mich stand immer
fest, dass ich hierher zurück-
kehren möchte“, sagt Bruno
Brito da Rocha. Paul Kala hat
am Universitätsklinikum Ep-
pendorf in Hamburg studiert
und kürzlich sein zweites
Staatsexamen abgelegt. Die Ini-
tiative „stadtlandpraxis“ ver-
folgt er seit dem Beginn seines
Studiums: „Nicht nur als ange-
hender Arzt, sondern auch als
Bürger begrüße ich es sehr, dass
der Landkreis Harburg so aktiv
um Mediziner wirbt. Ich möch-
te mich gerne an der medizini-
schen Versorgung hier im
Landkreis beteiligen.“

Landrat Rainer Rempe freut
sich, dass sich die beiden ange-
henden Ärzte für eine Tätigkeit
im Landkreis Harburg ent-
schieden haben. „Es ist schön
zu sehen, dass sich unsere Sti-
pendiaten nicht nur für ihre zu-
künftige berufliche Aufgabe,
sondern auch für unseren
Landkreis begeistern“, sagt
Rempe. Durch die Initiative
„stadtlandpraxis“ konnten in
den vergangenen Jahren be-
reits rund 50 niedergelassene
beziehungsweise angestellte

Ärzte und Weiterbildungsassis-
tenten für den Landkreis ge-
wonnen werden. „Die Entschei-
dung, angehende Allgemeinme-
dizinerinnen und -mediziner zu
fördern, ist für uns ein weiterer
wichtiger Baustein, um die
hausärztliche Versorgung in
der Region langfristig zu si-
chern“, so der Landrat.

Neben der Einführung der
Stipendien wurden zu Jahres-
beginn auch die Förderungs-
möglichkeiten für Ärzte erwei-
tert, die sich im Rahmen der
ambulant vertragsärztlichen
Versorgung im hausärztlichen
Bereich niederlassen, eine
Zweigpraxis gründen bezie-
hungsweise eine Anstellung
bieten. Alle Fragen zu „stadt-
landpraxis“ und zu den unter-
schiedlichen Fördermöglichkei-
ten beantwortet Reiner Kamin-
ski unter Telefon (04171)
693423 oder per E-Mail an r.
kaminski@lkharburg.de. Mehr
Infos zu „stadtlandpraxis“ fin-
den Interessierte auch on line:
www.stadtlandpraxis.de. wa

„Es ist schön zu
sehen, dass
sich unsere

Stipendiaten nicht
nur für ihre
zukünftige

berufliche Aufgabe,
sondern auch
für unseren
Landkreis

begeistern.“
landrat Rainer Rempe

Anzeige

eine Unterschrift besiegelt das stipendium: Bruno Brito da Rocha (links) und Paul Kala werden künftig
durch „stadtlandpraxis“ gefördert. Foto: Landkreis Harburg

seevetal

Feuerwehr nach
Unwetter im einsatz

Die Feuerwehren der Gemein-
de Seevetal mussten am Don-
nerstagabend zu unwetterbe-
dingten Hilfeleistungseinsät-
zen ausrücken. Wie die Feuer-
wehr gestern mitteilte, zog ge-
gen 17 Uhr ein starkes Gewitter
mit heftigen Regenfällen und
Sturmböen über den Landkreis
Harburg hinweg und bescherte
den Wehren mehr als 40 Ein-
sätze. Neben Seevetal waren
auch die Gemeinden Hollen-
stedt, Neu Wulmstorf und Ro-
sengarten betroffen. In Neu
Wulmstorf musste wegen der
Vielzahl der Einsatzstellen die
kommunale Einsatzleitung im
Feuerwehrhaus eingerichtet
werden. In Beckedorf lief Re-
genwasser von einem über-
schwemmten Feld in eine Bau-
grube. Die Feuerwehr war über
mehrere Stunden im Einsatz
und pumpte die Grube leer. Zu-
dem schafften die Einsatzkräf-
te einen provisorischen Ablauf
auf dem Feld (unser Bild). Die
Feuerwehr Fleestedt beseitigte
einen Baum, der auf eine Stra-
ße gestürzt war. Die Meckelfel-
der Feuerwehr machte die
überflutete Bürgermeister-
Heitmann-Straße wieder frei.
kö Foto: Mathias Schwab

Polizei

hanstedt

Automatenknackern
auf der Spur
Ein aufmerksamer Zeuge mel-
dete der Polizei gestern gegen
2.30 Uhr zwei verdächtige Per-
sonen, die sich an einem Ziga-
rettenautomaten an der Har-
burger Straße in Hanstedt zu
schaffen machten. Kurz vor
dem Eintreffen der Polizei
hielt ein Pkw mit weiteren Per-
sonen in Höhe des Automaten
an. Die mutmaßlichen Auto-
matenaufbrecher stiegen aber
nicht mehr zu, sondern flüch-
teten zu Fuß. Die beiden Per-
sonen im Fahrzeug, zwei geor-
gische Staatsangehörige im Al-
ter von 39 und 40 Jahren, wur-
den vorläufig festgenommen.
Der Zigarettenautomat war
aufgebrochen und ausgeräumt
worden. Die Fahndung nach
den zu Fuß Flüchtigen blieb
zunächst erfolglos. Allerdings
fanden die Beamten Papiere ei-
nes weiteren Georgiers im
mutmaßlichen Fluchtfahrzeug.
Der Mann konnte in einer
Flüchtlingsunterkunft in Han-
stedt aufgegriffen und eben-
falls vorläufig festgenommen
werden. Offenbar hatten die
Beschuldigten, die in einer an-
deren Unterkunft gemeldet
sind, die Einrichtung in Han-
stedt als Unterschlupf genutzt.
Zu den Vorwürfen äußerten sie
sich nicht. Gegen alle drei wur-
den Strafverfahren wegen Ban-
dendiebstahls eingeleitet. Nach
Rücksprache mit der Staatsan-
waltschaft wurden die Beschul-
digten nach Abschluss der
Maßnahmen auf freien Fuß ge-
setzt. Die Ermittlungen dauern
an. Zusammenhänge zu ande-
ren Automatenaufbrüchen
werden geprüft. wa


