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Landkreis will Hausärzte mit Geld anlocken
Erstmals förderung für neue praxen sowie Stipendien für Medizinstudenten. Für das kommende Jahr sollen 300.000 Euro bereitgestellt werden
ro lf Zam po ni

h ar b urg : :
der landkreis
harburg will sein Werben um neue
hausärzte stark ausweiten. erstmals soll
es vom nächsten Jahr an eine förderung
für neue praxen, für neu eingerichtete
Zweigpraxen sowie für medizinstudenten geben. das schlägt sozialdezernent
reiner Kaminski vor, der damit auch auf
einen Vorstoß der Kreis-spd für ein medizinisches Versorgungszentrum (mVZ)
reagiert. insgesamt sollen für 2020 bis zu
300.000 euro bereitgestellt werden (siehe info). am donnerstag, 14. november,
steht das thema im mittelpunkt des
Kreis-sozialausschusses.
die spd hatte mit einem ersten antrag im märz den aufbau eines kommunalen Versorgungszentrums vorgeschlagen. dort sollten Ärzte und personal als
angestellte arbeiten. träger sollte der
landkreis sein. als ein hintergrund für
das modell gilt der trend, dass junge
Ärzte häufig lieber als mitarbeiter in
einer praxis beschäftigt sind, als sich
selbstständig zu machen und die finanziellen risiken zu tragen.
dezernent Kaminski stand dem modell von anfang an kritisch gegenüber. er
befasste sich jedoch im auftrag der politik vertieft mit dem mVZ und wird nun
im ausschuss die ergebnisse seiner recherchen vorstellen. seine auffassung
hat sich nicht geändert.
so befürchtet der experte, dass sich
ein kommunales Zentrum zu einem
dauerhaften Zuschussgeschäft für den
Kreis entwickeln könnte. Zum einen
müssten die räume beschafft oder angeK re is

mietet werden und zudem für das management des Zentrums betriebswirtschaftliche Kompetenz zugekauft werden. „Zuschüsse vom Kreis für ein haus
an einem einzigen standort würden gemeinden kritisch sehen, die nicht vom
Zentrum profitieren“, glaubt Kaminski.
ein weiteres problem ist, dass die
Krankenkassen bei angestellten Ärzten
allenfalls von einer 40-stunden-Woche
ausgehen, während niedergelassenen
Ärzten leistungen für bis zu 60 stunden
vergütet werden. „die Kassen zahlen so
nur leistungen, die ihnen in 40 stunden
plausibel erscheinen. Was darüber hinaus geht, rechnen sie nicht ab.“ das
aber würde die gesamtfinanzierung zusätzlich erschweren. nach Zahlen des
Zentralinstitutes für die kassenärztliche
Versorgung weisen so derzeit 42 prozent
aller mVZ Verluste aus. Kaminskis fazit:
„eine solche einrichtung würde uns im
landkreis nicht helfen.“
doch hilfe tut not. darüber ist sich
der sozialdezernent mit der spd einig.
mit seiner initiative stadtlandpraxis hat
er seit 2012 inzwischen 338 Kontakte mit
schülern, studenten, Ärzte und fachärzten angebahnt, 22 niedergelassene und
angestellte Ärzte in den Kreis geholt und
in diesem Jahr bislang gespräche mit 41
interessenten geführt. allein in den vergangenen vier Wochen waren darunter
drei Ärzte, die sich gern im Kreis selbstständig machen wollen.
die Zahl der hausärzte ist von 118 im
Jahr 2006 bis heute auf 144 gestiegen.
gleichzeitig erhöhte sich aber auch die
Zahl der einwohner im landkreis um
8000 auf 251.000. mit der alternden be-

Bahnhof Neu Wulmstorf soll
Fahrradboxen bekommen
:: die neu Wulmstorfer spd setzt sich für mehr überdachte und abschließbare fahrradstellplätze
am bahnhof in neu Wulmstorf ein. sinnvoll seien abschließbare boxen südlich
des bahnhofs, z.b. auf der fläche gegenüber der ehemaligen gaststätte „schimmelreiter.“
„Wir müssen die fahrradbügel ablösen und mehr feste Überdachungsstellplätze für die fahrräder bauen“, so der
fraktionsvorsitzende tobias handtke.
im bau-, planungs- und umweltausschuss soll über eine grundsätzliche Verwertung dieses grundstückes befunden
werden. auf dem grundstück könnten
nach meinung der spd abschließbare
boxen ähnlich denen nördlich der bahn
n e u W ul m st or f

vorübergehend hingestellt werden. diese
könnten bei einer bebauung des grundstückes auf die andere seite der schienen verlegt werden. der bedarf auch
dort werde weiter steigen. ein großes
fahrradparkhaus, wie die fdp es angeregt hatte, stehe nicht im Verhältnis zum
bedarf. „ein radfahrer, der in die s-bahn
umsteigt, benötigt einen überdachten
und je nach bedarf abschließbaren stellplatz, ein zweistöckiges fahrradparkhaus ist in der anfahrt zeitaufwendig
und weniger attraktiv, dafür aber umso
teurer“, so handtke. „nur Wünsche äußern und keine frage zur finanzierbarkeit zu beantworten ist wenig verlässlich“, kritisiert auch Jürgen Waszkewitz
(spd), mitglied im Verkehrsausschuss.

Ein kommunales
Medizinisches
Versorgungszentrum würde
uns im Kreis nicht helfen
reiner Kaminski,
sozialdezernent
des landkreises harburg

völkerung steigt zudem der bedarf an
betreuung und leistungen für die gesundheit. der Versorgungsgrad bei den
hausärzten liegt so mit 95 prozent weiter unter dem soll. 26 stellen für den
Kreis sind nicht besetzt. noch dazu sind
48 Ärzte älter als 60 und insgesamt 87 älter als 57, so dass viele von ihnen vor
dem ruhestand stehen.
deshalb soll nun die förderung her.
gedacht ist für die praxen an eine an-

schubfinanzierung für die laufenden
Kosten. die können bei einer praxis für
ein oder zwei Ärzte allein für fachpersonal, mieten sowie das bekanntmachen
und einführen der praxis rasch bei
10.000 euro im monat liegen, hat Kaminski recherchiert. Zudem rechnet die
Kassenärztliche Vereinigung erst nach
einigen monaten erstmals komplett die
honorare ab. Zuvor gibt es zunächst nur
abschläge. die förderung, die 24.000
euro betragen soll, soll die ersten monate absichern. 1000 fälle gelten im
durchschnitt pro Quartal als notwendig.
„an patienten wird es nicht mangeln“,
versichert Kaminski. Werden 2020 fördergelder für zehn praxen, fünf stipendien und zudem noch praktika unterstützt, würden die vorgesehenen
300.000 euro komplett ausgenutzt.
„es gibt offensichtlich barrieren bei
der installation eines kommunalen
mVZ“, sagt spd-Kreis-fraktionschef to-

bias handtke. er hatte sich gemeinsam
mit Klaus-Wilfried Kienert, dem Vorsitzenden des Kreis-sozial-ausschusses,
mit Kaminski getroffen. „für uns ist das
mVZ aber nicht die einzige lösung, um
die Ärzteversorgung zu verbessern.“
die sozialdemokraten verweisen auf
die steigende Zahl von privat organisierten gesundheitszentren, für die man
sich rat von der Ärztegenossenschaft
nord (bad segeberg) holen könnte. Zudem sprechen sie sich in einem neuen
antrag für die ausschusssitzung für
machbarkeitsstudien aus. sie sollen den
bedarf von gemeinden klären. Zudem
soll über die förderung von praxis-managern und assistenten sowie einen Koordinator für die ambulante ärztliche
Versorgung diskutiert werden.
Kaminskis initiative stadtlandpraxis bleibt unumstritten. die förderung
soll jetzt neuen schwung beim anwerben von Ärzten bringen.

Wie die finanzielle förderung aussehen soll
lässt ein hausarzt
sich im Landkreis nieder,
ist ein Zuschuss von
24.000 Euro als
Anschubfinanzierung
vorgesehen. Der Betrag
wird in einer Summe
ausgezahlt. Bei Einrichtung einer Zweigpraxis
beträgt die Förderung
18.000 Euro, wird ein
Arzt angestellt 12.000

Euro. Der Arzt muss
seine Arbeit innerhalb
von sechs Monaten
aufnehmen und für
mindestens fünf Jahre
vor Ort ausüben. Auf die
Förderungen besteht
kein Rechtsanspruch.
studenten erhalten ein
Stipendium von 500
Euro monatlich, wenn

sie sich verpflichten,
nach Abschluss ihrer
Ausbildung als Hausarzt
im Landkreis Harburg
tätig zu sein oder als
Arzt in einer im Landkreis Harburg ansässigen Klinik zu arbeiten.
Das praktische Jahr in
Hausarztpraxen wird mit
300 Euro im Monat
unterstützt. rz

Kreis-sozialdezernent reiner Kaminski
in seinem büro
foto: rolf zamponi

Neu im Wildpark: „Alpakas to go“
Fünf neue Bewohner in Vahrendorf. park-besucher dürfen sie bald ausführen
:: mit großen, braunen
augen schauen sie sich neugierig um:
mit Jack und Jimmy sind diese Woche
die ersten von fünf alpakas im Wildpark
schwarze berge eingetroffen. „ganz klar,
der weiße Jack ist der mutigere von den
beiden, obwohl er der Jüngere ist“, berichtet Cheftierpfleger manuel martens.
Jack feiert am 25. dezember seinen
ersten geburtstag, während sein dunkelbrauner halbbruder schon 15 monate auf
der Welt ist. die beiden wolligen peruaner kommen aus dem luckenwalder
tierpark nahe berlin. „Zu kalt wird es
den alpakas in den schwarzen bergen
ganz bestimmt nicht,“ sagt martens. „alpakas sind anpassungsfähige und robuste tiere.“ trotz ihrer ursprünglichen
V ah re n d or f

Jack und Jimmy, die neuen alpakas im
Wildpark schwarze berge foto: ahrens

herkunft aus den anden südamerikas
finden sich alpakas auch in unseren gemäßigten breitengraden dank ihres
schützenden Wollkleides gut zurecht.
ihre weiche Wolle zählt zu den edelsten
naturfasern. dabei reichen die farben
der tiere von reinweiß über beige zu allen braun- und rotbrauntönen bis hin zu
grauabstufungen und tiefschwarz. Zukünftig plant der Wildpark schwarze
berge „alpakas to go“ anzubieten. „bei
informativen rundtouren können besucher die freundlichen, neugierigen und
zurückhaltenden tiere hautnah kennenlernen und an der leine führen,“ freut
sich geschäftsführer arne Vaubel. doch
zunächst sollen sich die herdentiere in
ihrem neuen Zuhause eingewöhnen.

b uch ho l z

zigarettenautomat gesprengt –
täter gehen leer aus

: : am frühen sonnabendmorgen gegen

2.40 uhr haben unbekannte täter einen
in der straße am thing hängenden
Zigarettenautomaten gesprengt. die
täter benutzten offenbar pyrotechnik.
der Zigarettenautomat wurde stark
beschädigt, an die Waren und die geldkassette gelangen die täter jedoch
nicht. die polizei ermittelt.
s e p pe ns e n

autoaufbrecher schlachten
einen geparkten bmW 530 aus

: : bislang unbekannte täter haben in

der nacht zum sonnabend einen in der
straße röpersweg abgestellten bmW
530 i aufgebrochen. der Wagen stand
unter einem sammelcarport. die täter
schlugen eine seitenscheibe ein und
entwenden das navigationssystem und
das multifunktionslenkrad. außerdem
werden die scheinwerfer, der Kühlergrill und die außenspiegel entwendet.
der gesamtschaden wird auf 20.000
euro geschätzt.
b uch h ol z/ tost edt

graffiti-sprüher beschädigen
schule und mehrere autos

: : Vermutlich in der nacht von freitag

auf sonnabend und am sonnabend zur
mittagszeit haben graffiti-sprüher in
tostedt und buchholz diverse sachbeschädigungen begangen. sie versprühten
an allen tatorten pinkfarbenes spray. in
anbetracht der auffälligen farbe, so die
polizei, sei ein tatzusammenhang wahrscheinlich. an der grundschule tostedt
wurden an fenstern und der fassade
mehrere „tags“ gesprüht. in der danziger straße und der Königsberger straße
traf es zwei geparkte pkw und ein fahrrad. in buchholz, im parkhaus der buchholz galerie, besprühten die täter
sonnabendmittag zwischen 11.45 uhr
und 12.45 uhr einen weiteren pkw. Zeugen, die hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der polizei tostedt unter 04181/280 00 oder der polizei in buchholz, tel.: 04181/2850, in
Verbindung zu setzen.
Wi nse n

brandstifter beschädigen
müllcontainer, bäume und zaun

: : in der nacht zu sonnabend in der

Zeit zwischen mitternacht und 0.50
uhr, haben bislang unbekannte täter
einen müllcontainer im laßwehr in
Winsen in brand gesteckt. mitarbeiter
der feuerwehr löschten den brand
gemeinsam mit zum tatort gerufenen
polizeibeamten. neben dem müllcontainer, der vollständig niederbrannte,
wurden auch nahe stehende bäume
sowie ein Zaun durch das feuer beschädigt. die schadenshöhe wird auf insgesamt etwa 2000 euro geschätzt. nun
sucht die polizei die brandstifter. hinweise zum tatgeschehen nehmen die
ermittler unter der telefonnummer
04171/7960 entgegen.

