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Automatenknackern
auf der Spur

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 bedankt. Seit Anfang Mai ﬁndet der Markt dienstags und sonnabends auf dem
Schlossplatz statt, um die Einhaltung der Maskenpﬂicht und der Abstandsregelung 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
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Hausarztberuf – spannend
und erstrebenswert
Landkreis
fördert zwei
angehende
Mediziner
mit der Initiative
„stadtlandpraxis“
Winsen. „Allgemeinmedizin ist
ein sehr interessanter und vielseitiger Bereich, und ich freue
mich darauf, meine Patienten
als Hausarzt umfassend und in
ihren individuellen Lebensumständen zu betreuen. Das ist eine spannende und beruﬂich erstrebenswerte Aufgabe“, sagt
Medizinstudent Bruno Brito da
Rocha. Paul Kala, der gerade
das Praktische Jahr am Krankenhaus Buchholz absolviert,

kann dem nur zustimmen: „Aus
meiner Sicht lässt sich ein
ganzheitlicher medizinischer
Ansatz in keinem anderen
Fachbereich so gut verwirklichen wie in der Allgemeinmedizin. Man begleitet seine Patienten über einen langen Zeitraum
und behandelt nicht nur Krankheiten, sondern kann auch präventiv tätig werden und Menschen vor schwerwiegenden Erkrankungen bewahren.“
Bruno Brito da Rocha und
Paul Kala sind die ersten beiden
Medizinstudenten, die im Rahmen der Initiative „stadtlandpraxis“ des Landkreises Harburg mit einem Stipendium gefördert werden. „Seit Beginn
dieses Jahres hat die bewährte
Initiative ,stadtlandpraxis’ neben Praxisgründungen und
Neueinstellungen von Ärzten

auch Studierende der Humanmedizin in den Fokus genommen“, erklärt Reiner Kaminski,
Fachbereichsleiter
Soziales
beim Landkreis Harburg. „Diese können ein Stipendium beAnzeige

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

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

schluss ihrer Facharzt-Ausbildung zu einer fünfjährigen
hausärztlichen Tätigkeit im
Landkreis Harburg“, erklärt Kaminski. Außerdem wird es auch
Absolventen von Famulaturen
oder Blockpraktika ermöglicht,
ein Stipendium zu erhalten. Sie
können ebenso wie Medizinstudierende im Praktischen
Jahr eine Unterstützung von
300 Euro pro Monat beantragen.
Die beiden ersten Stipendiaten, die ab sofort vom Landkreis Harburg gefördert werden, sind im Landkreis aufgewachsen und fest in der Region
verwurzelt. „Ich studiere gerade
im sechsten Semester in Gießen, aber für mich stand immer
fest, dass ich hierher zurückkehren möchte“, sagt Bruno
Brito da Rocha. Paul Kala hat
am Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg studiert
und kürzlich sein zweites
Staatsexamen abgelegt. Die Initiative „stadtlandpraxis“ verfolgt er seit dem Beginn seines
Studiums: „Nicht nur als angehender Arzt, sondern auch als
Bürger begrüße ich es sehr, dass
der Landkreis Harburg so aktiv
um Mediziner wirbt. Ich möchte mich gerne an der medizinischen Versorgung hier im
Landkreis beteiligen.“
Landrat Rainer Rempe freut
sich, dass sich die beiden angehenden Ärzte für eine Tätigkeit
im Landkreis Harburg entschieden haben. „Es ist schön
zu sehen, dass sich unsere Stipendiaten nicht nur für ihre zukünftige beruﬂiche Aufgabe,
sondern auch für unseren
Landkreis begeistern“, sagt
Rempe. Durch die Initiative
„stadtlandpraxis“ konnten in
den vergangenen Jahren bereits rund 50 niedergelassene
beziehungsweise angestellte

Ärzte und Weiterbildungsassistenten für den Landkreis gewonnen werden. „Die Entscheidung, angehende Allgemeinmedizinerinnen und -mediziner zu
fördern, ist für uns ein weiterer
wichtiger Baustein, um die
hausärztliche Versorgung in
der Region langfristig zu sichern“, so der Landrat.
Neben der Einführung der
Stipendien wurden zu Jahresbeginn auch die Förderungsmöglichkeiten für Ärzte erweitert, die sich im Rahmen der
ambulant vertragsärztlichen
Versorgung im hausärztlichen
Bereich niederlassen, eine
Zweigpraxis gründen beziehungsweise eine Anstellung
bieten. Alle Fragen zu „stadtlandpraxis“ und zu den unterschiedlichen Fördermöglichkeiten beantwortet Reiner Kaminski unter Telefon (0 41 71)
69 34 23 oder per E-Mail an r.
kaminski@lkharburg.de. Mehr
Infos zu „stadtlandpraxis“ ﬁnden Interessierte auch online:
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

Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei gestern gegen
2.30 Uhr zwei verdächtige Personen, die sich an einem Zigarettenautomaten an der Harburger Straße in Hanstedt zu
schaﬀen machten. Kurz vor
dem Eintreﬀen der Polizei
hielt ein Pkw mit weiteren Personen in Höhe des Automaten
an. Die mutmaßlichen Automatenaufbrecher stiegen aber
nicht mehr zu, sondern ﬂüchteten zu Fuß. Die beiden Personen im Fahrzeug, zwei georgische Staatsangehörige im Alter von 39 und 40 Jahren, wurden vorläuﬁg festgenommen.
Der Zigarettenautomat war
aufgebrochen und ausgeräumt
worden. Die Fahndung nach
den zu Fuß Flüchtigen blieb
zunächst erfolglos. Allerdings
fanden die Beamten Papiere eines weiteren Georgiers im
mutmaßlichen Fluchtfahrzeug.
Der Mann konnte in einer
Flüchtlingsunterkunft in Hanstedt aufgegriﬀen und ebenfalls vorläuﬁg festgenommen
werden. Oﬀenbar hatten die
Beschuldigten, die in einer anderen Unterkunft gemeldet
sind, die Einrichtung in Hanstedt als Unterschlupf genutzt.
Zu den Vorwürfen äußerten sie
sich nicht. Gegen alle drei wurden Strafverfahren wegen Bandendiebstahls eingeleitet. Nach
Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die Beschuldigten nach Abschluss der
Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern
an. Zusammenhänge zu anderen Automatenaufbrüchen
werden geprüft. wa

seevetal

Feuerwehr nach
Unwetter im einsatz

Die Feuerwehren der Gemeinde Seevetal mussten am Donnerstagabend zu unwetterbedingten Hilfeleistungseinsätzen ausrücken. Wie die Feuerwehr gestern mitteilte, zog gegen 17 Uhr ein starkes Gewitter
mit heftigen Regenfällen und
Sturmböen über den Landkreis
Harburg hinweg und bescherte
den Wehren mehr als 40 Einsätze. Neben Seevetal waren
auch die Gemeinden Hollenstedt, Neu Wulmstorf und Rosengarten betroﬀen. In Neu
Wulmstorf musste wegen der
Vielzahl der Einsatzstellen die
kommunale Einsatzleitung im
Feuerwehrhaus eingerichtet
werden. In Beckedorf lief Regenwasser von einem überschwemmten Feld in eine Baugrube. Die Feuerwehr war über
mehrere Stunden im Einsatz
und pumpte die Grube leer. Zudem schaﬀten die Einsatzkräfte einen provisorischen Ablauf
auf dem Feld (unser Bild). Die
Feuerwehr Fleestedt beseitigte
einen Baum, der auf eine Straße gestürzt war. Die Meckelfelder Feuerwehr machte die
überﬂutete BürgermeisterHeitmann-Straße wieder frei.
kö
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