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HANNA KASTENDIECK

HARBURG : : Fast 30 Jahre hat das gute
Stück im dunklen Keller verbracht, ein-
gepfercht zwischen alten Plattenspie-
lern, Lautsprechern und aussortierten
PCs. Und sicherlich hätte der Macintosh
SE/30 von Michael Strehlow auch die
kommenden drei Jahrzehnte dort sein
Dasein gefristet, hätten nicht das
Archäologische Museum Hamburg und
die Abendblatt-Redaktion anlässlich der
laufenden Ausstellung „Hot Stuff -
Archäologie des Alltags“ die Leser dazu
aufgefordert, ihre alten Schätze heraus-
zukramen. Im Rahmen der „Hot Stuff-
Leseraktion“ förderten sie Schallplatten-
spieler und Tonbandgeräte, Super-8-Ka-
meras, Rechenmaschinen und sogar eine
Höhensonne ans Tageslicht. Jetzt hat
eine Jury aus Abendblatt- und Museums-
mitarbeitern das beste Leser-Schätzchen
gekürt: ein Macintosh SE/30 der Firma
Apple, der bis heute teuerste und leis-
tungsfähigste Würfelmac, Baujahr 1989.

Inhaber ist Abendblatt-Leser Mi-
chael Strehlow, der sich ursprünglich mit
einer Rechenmaschine seines Onkels aus

den 1970er Jahren für die Teilnahme an
der Ausstellung beworben hatte. Bei der
Besichtigung des Objekts kam das Ge-
spräch auf die Computersammlung des
51-Jährigen, darunter der Macintosh
SE/30. „Das Ding gehört in die Ausstel-
lung!“, das war für Museumsdirektor
Rainer-Maria Weiss sofort klar. „So
einen Rechner wollten damals alle ha-
ben.“

Ab heute kann der SE/30, das Kom-
paktmodell von Apple, im Foyer am Mu-
seumsplatz 2 bestaunt werden. Promi-
nent platziert unter gläserner Vitrine,
gewährt der Super-Rechner mit dem
Codenamen „Roadrunner“ den Besu-
chern Einblick in das bis dahin stärkste
System der monochromen Mac-Welt, in
das zum ersten Mal ein Motorola 68030
integriert worden war. Als Massenspei-
cher kam zum ersten Mal ein 1,44 MByte
HD-Laufwerk zum Zuge. Zusätzlich er-
hielt der Käufer eine Festplatte mit 40
MByte Fassungsvermögen. Der Rechner
kostete damals 6500 Dollar. Das waren
umgerechnet 12.220 Mark.

„Apple war damals Hot Stuff und ist
es noch heute“, sagt Rainer-Maria Weiss,

der es liebt, in privaten Sammlungen zu
stöbern. Der Museums-Chef ist über-
zeugt davon, dass der Neuzugang nicht
nur die ältere Generation, sondern auch
die Kinder und Jugendlichen begeistern
und auf eine gemeinsame Zeitreise füh-
ren wird.

Besitzer Michael Strehlow aus Han-
stedt kam Anfang der 1990er Jahre aus
beruflichen Gründen zum der bei Apple-
Fans heiß begehrten Kiste. „Den SE

konnte ich damals günstig bekommen
und das Upgrade ebenso, wobei günstig
immer relativ war. Genutzt habe ich ihn
zu Hause zum rumprobieren und um
Software zu testen“, sagt er. Von dem
DG/UX Server, einem der ersten Unix-
Systeme und den DLT Tape Libraries, in
den 1980er Jahren als magnetische Spei-
chermedium für die Datensicherung und
Archivierung digitaler Daten im Einsatz,
hat er sich – zu seinem heutigen Bedau-
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ern – getrennt. Den SE/30 aber hat er vor
der Schrottpresse bewahrt.

Viele der Geräte hat der gebürtige
Weinheimer von Kunden bekommen,
deren alte Technik durch neue Systeme
ersetzt wurden. Auch heute noch funk-
tionieren die meisten dieser Sammler-
stücke einwandfrei. Sie liegen, umrahmt
von Disketten, Laufwerken, Kabeln und
Tastaturen, im Keller des Einfamilien-
hauses. Auch ein Dos/Windows 3.11 Intel
386 Rechner ist unter den Sammlerstü-
cken sowie einer der ersten tragbaren
Computer, der Vobis LCD 386, der 1991
für knapp 4000 D-Mark auf den Markt
kam. „Die Rechner wurden alle im grafi-
schen Bereich als Workstation oder Ser-
ver eingesetzt und stammen aus der Zeit,
als ich noch diese Rechner installiert und
repariert habe“, sagt Strehlow, der da-
mals in der Druckerbranche tätig war.
Heute ist der 51-Jährige in der Verpa-
ckungsindustrie im Vertrieb unterwegs.

Bis April wird Michael Strehlow nun
auf seinen Macintosh SE/30 verzichten
müssen. Solange nämlich soll das Gerät
in die Ausstellung des Archäologischen
Museums integriert werden.

Wildschweinrotte
hat das Jüttkenmoor
wieder verlassen
LÜNEBURG : : Nachdem eine Rotte
von Wildschweinen sich im Dezember
im Grünzug in Jüttkenmoor aufgehalten
und dort in den angrenzenden Kleingär-
ten deutliche Schäden verursacht hatte,
sind die Wildschweine jetzt offenbar
komplett aus dem Gebiet verschwunden.
„Wir haben in den letzten Wochen ein
Monitoring durchgeführt und es zeigt
sich, dass die Rotte seit dem 28. Dezem-
ber nicht mehr da ist“, sagt Per-Ole Wit-
tenburg. Der Stadtförster, der mit Hilfe
von Fotofallen die Anzahl der Wild-
schweine in dem Gebiet festgestellt hat,
geht davon aus, dass die Tiere dauerhaft
verschwunden sind.

„Das Monitoring werden wir daher
jetzt erst einmal einstellen, aber wir be-
halten die Situation im Auge“, soWitten-
burg. Um eine Rückkehr von Wild-
schweinen in den Grünzug zwischen
Wilhelm-Hilmer-Straße, Jägerstraße und
Schildsteinweg zu verhindern, lässt die
Stadt jetzt außerdem den einzig mögli-
chen Zugangskorridor in das Biotop na-
he der Jägerstraße einzäunen. „Die Bau-
arbeiten für den Zaun beginnen jetzt, die
Fertigstellung ist voraussichtlich Mitte
nächster Woche“, so Wittenburg. Über
die Gründe, warum sich die Rotte aus
insgesamt acht Wildschweinen ins
Stadtgebiet verirrt hatte, kann der Forst-
amtleiter auch nur mutmaßen: „Manch-
mal flüchten Wildschweine bei Ernte-
maßnahmen wie dem Maishäckseln pa-
nisch in Richtungen, die außerhalb Ihres
eigentlichen Einstandsgebietes liegen –
hier fanden sie das neue Biotop offen-
sichtlich gut.“

NEUGRABEN

SPD-Verkehrsexperte lädt zur
BesichtigungderS-Bahnhöfe

: : Der SPD-Bezirksabgeordnete und
Bürgerschaftskandidat Frank Wiesner
lädt am 17. Februar zu einem Rundgang
und einer Rundfahrt unter dem Motto
„Sind die S-Bahnhöfe in Süderelbe at-
traktiv?“ ein. Treffpunkt ist um 17 Uhr
an der S-Bahn Neuwiedenthal, Ausgang
zum Bus. Gegen 17.45 Uhr ist dann die
Station in Neugraben und etwa um
18.30 Uhr die in Fischbek an der Reihe.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Die Harburger Bahnhöfe werden am 14.
Februar in Augenschein genommen.

NACHRICHTEN

WINSEN

Kreisvolkshochschule bringt
graueZellen aufTrab

: : Die Kreisvolkshochschule Landkreis
Harburg bietet eine Fortbildung zum
Gedächtnistrainer an. Die Fortbildung
umfasst drei fünftägige Module und
schließt mit einer Prüfung ab. Trainiert
werden unter anderem Konzentration,
Merkfähigkeit und Entspannungstechni-
ken. Alle Module sind als Bildungs-
urlaub anerkannt. Eine gebührenfreie
Informationsveranstaltung mit der
Kursleiterin Ursula Nock findet am
Donnerstag, 30. Januar, von 19 bis 20.30
Uhr in Buchholz statt.

BUXTEHUDE

NeuesToilettenhäuschen
amFriedhofOttensen

: : Spaziergänger, Besucher des Fried-
hofs und Kinder des Waldkindergartens
können sich freuen: In Buxtehude-Ot-
tensen hat die Hansestadt Buxtehude
ein neues Toilettenhäuschen aufgestellt.
Eine Besonderheit des Stillen Örtchens
aus Massivholz ist, dass eine Kompost-
Toilette eingebaut wurde. Der große
schwarze„Schornstein“ sorgt für ge-
ruchsarme und schnelle Kompostierung.
Die Anregung kam vom ehemaligen
Ottenser Ortsvorsteher Professor Hein-
rich Meyer.

einem dauerhaften Zuschussgeschäft für
den Kreis entwickeln könnten.

Ziel der zum 1. Januar geltenden
Richtlinie ist es nun, die hausärztliche
Grundversorgung auch künftig sicher zu
stellen. Denn immer weniger Ärzte ent-
scheiden sich derzeit für eine Niederlas-
sung im ländlichen Raum. Das Förder-
programm soll dafür sorgen, dass frei-
werdende Sitze von Hausärzten wieder
besetzt werden und es erleichtert wird,
neue Praxen zu gründen.

Im einzelnen gilt: Lässt ein Hausarzt
sich im Landkreis nieder, kann er einen
Zuschuss von 24.000 Euro als Anschub-
finanzierung erhalten. Der Betrag wird
dabei in einer Summe ausgezahlt. Bei
Einrichtung einer Zweigpraxis beträgt
die Förderung 18.000 Euro. Wird ein
Arzt zusätzlich angestellt kann dies mit
12.000 Euro bezuschusst werden.

Der Arzt muss seine Arbeit inner-
halb von sechs Monaten aufnehmen und
für mindestens fünf Jahre vor Ort blie-
ben. Der Kreis verlangt Anteile der För-
derung zurück, wenn die Praxis vor Ab-
lauf dieses Zeitraums wieder geschlos-
sen wird. Auf die Förderungen besteht
jedoch kein Rechtsanspruch.

Ebenso wie Hausärzte können sich
jetzt Medizinstudenten für eine Förde-
rung bewerben. Jährlich sollen für sie bis
zu fünf Stipendien vergeben werden. Die
Bewerbungen müssen jeweils bis zum 15.
Oktober beim Fachbereich Gesundheit
des Landkreises eingereicht werden. Da-

folgreichen Abschluss zu konzentrie-
ren“, heißt es in der Förderrichtlinie. Die
Stipendien werden vom fünften Semes-
ter an und längstens bis zum Ende der
Regelstudienzeit von zwölf Semestern
und drei Monaten gewährt.

Vorgesehen ist ein monatliche Sum-
me von 500 Euro. Die Studenten müssen
sich verpflichten, nach Abschluss ihrer
Ausbildung im Landkreis Harburg oder
als Arzt in einer im Landkreis Harburg
ansässigen Klinik zu arbeiten. Das prak-
tische Jahr in Hausarztpraxen wird mit
300 Euro im Monat unterstützt. Für Stu-
denten, die von einer Stadt, einer Ge-
meinde oder Samtgemeinde bereits ein
Stipendium von 250 Euro monatlich er-
halten, kann der Landkreis die Summe
auf 500 Euro aufstocken.

Neben der Förderung für neue Pra-
xen und Studenten wird Kaminski mit
seiner Initiative Stadtlandpraxis weiter
für neue Ärzte für den Landkreis werben.
Seit dem Jahr 2012 hat er inzwischen
mehr als 330 Kontakte mit Schülern, Stu-
denten, Ärzten und Fachärzten ange-
bahnt, 22 niedergelassene und angestell-
te Ärzte in den Kreis geholt und im ver-
gangenen Jahr Gespräche mit mehr als
40 Interessenten geführt.

Alle Interessierten für eine Förderung finden
auf der Internetseite von Kaminskis Initiative
Stadtlandpraxis weitere Informationen. Der Sozial-
dezernent ist unter Telefon 04171/693-432 oder
unter r.kaminski@lkhatrburg.de erreichbar.

„Hot Stuff“:Würfelmac schafft es in die Ausstellung
Mit seinem ersten Apple-Rechner gewann Michael Strehlow die Leseraktion von Abendblatt und dem Archäologischen Museum

zu gehört, dass die Bewerber ihren Le-
benslauf darlegen und erläutern, warum
sie im Landkreis Harburg arbeiten wol-
len. Gute Chancen auf ein Stipendium
haben Bewerber, die aus dem Landkreis
und oder Metropolregion stammen.

Die Studenten müssen sie sich
schon während ihres Studiums für eine
spätere Tätigkeit als Hausarzt im Kreis
entscheiden. „Die monatliche Zuwen-
dung soll es ihnen ermöglichen, sich auf
das Studium und einen schnellen und er-

Zu wenig Ärzte

Die Zahl der Hausärzte ist von 118
im Jahr 2006 bis Ende 2019 auf
144 gestiegen. Gleichzeitig erhöhte
sich aber auch die Zahl der Ein-
wohner im Landkreis um 8000
auf 251.000. Mit der alternden
Bevölkerung steigt zudem der
Bedarf nach Betreuung und Ge-
sundheitsleistungen.

Der Versorgungsgrad bei den
Hausärzten liegt so mit 95 Prozent
weiter unter dem vorgegeben Soll.
26 Stellen für Ärzte im Kreis sind
nicht besetzt. Noch dazu sind 48
Ärzte älter als 60 und insgesamt
87 älter als 57, so dass viele von
ihnen derzeit kurz vor dem Ruhe-
stand stehen. rz

Landkreis startet die Ärzteförderung
Für das Jahr 2020 stehen für neue Praxen und Stipendien für Studenten insgesamt 300.000 Euro bereit

ROLF ZAMPONI

KREIS HARBURG : : Die Förderung
von neuen Arztpraxen, neue Zweigpra-
xen und Medizinstudenten im Landkreis
Harburg kann jetzt anlaufen. Für 2020
sollen nach der einstimmigen Entschei-
dung des Kreistages insgesamt bis zu
300.000 Euro bereitgestellt werden. Da-
mit könnten allein in diesem Jahr bis zu

zehn neue Praxen gefördert und zusätz-
liche Stipendien vergeben werden. „An-
träge können ab sofort gestellt werden“,
sagte Kreis-Sozialdezernent Reiner Ka-
minski am Freitag in Winsen.

Kaminski hatte die umfangreiche
Förderung vorgeschlagen, nachdem die
SPD im Landkreis sich für kommunale
Medizinische Versorgungszentren aus-
gesprochen hatte. Solche Zentren aber
hatte der Experte aus der Kreisverwal-
tung von vorn herein kritisch gesehen.
und darauf verwiesen, dass sie sich zu

Anträge für die
Förderung können ab
sofort gestellt werden.

Reiner Kaminski,
Sozialdezernent des
Landkreises Harburg

Die Wildschweine tappten in eine Foto-
falle. FOTO:STADT LÜNEBURG

Feuer auf einem
Flur derHelios
Mariahilf-Klinik
HEIMFELD : : Die Brandmeldeanlage
verhinderte offenbar Schlimmeres: Am
frühen Freitagmorgen ist in der Helios
Mariahilf-Klinik an der Stader Straße ein
Feuer ausgebrochen. Die Hamburger Be-
rufsfeuerwehr rückte mit rund 30 Lösch-
kräften an, auch Freiwillige Feuerwehren
aus der Region wurden nach Heimfeld
beordert.

Als die Feuerwehren auf der Anfahrt
zum Einsatzort waren, meldeten Klinik-
mitarbeiter telefonisch Details: Sie beob-
achteten eine Rauchentwicklung im Be-
reich einer Deckenlampe im ersten
Obergeschoss. Die Einsatzkräfte stellten
nach ihrem Eintreffen fest, dass ein
Elektroheizgerät und Teile einer Rohr-
isolierung in einem Lagerraum in Brand
geraten waren. Das Feuer brachten die
Spezialisten schnell mit einem Klein-
löschgerät unter Kontrolle.

Die anschließende Belüftung gestal-
tete sich allerdings weitaus schwieriger –
und dauerte länger, da die Gefahr be-
stand, dass sich der Rauch auf die
Kinderintensivstation ausbreiten könn-
te. Eine Evakuierung war allerdings nicht
notwendig, sowohl Patienten als auch
das Personal konnte in der Klinik blei-
ben.

Nach Ende der Arbeiten übergab die
Feuerwehr die Einsatzstelle an die Haus-
techniker des Krankenhauses sowie an
die Polizei zur Ursachenermittlung. Eine
Gefahr für Patienten bestand zu keinem
Zeitpunkt.

Retterteams suchen nach Vermissten
LUHMÜHLEN : : Die Rettungshundestaffeln von Johannitern und DRK haben
erstmals eine gemeinsame Großübung durchgeführt. Im Wald bei Luhmühlen
übten Zwei- und Vierbeiner die Suche nach verschwundenen Personen. Das
Szenario: Die Gäste einer Party im Nachbardorf hatten zu tief ins Glas geguckt
und waren nachts durch den Wald gelaufen. Einige waren am nächsten Morgen
noch nicht wieder aufgetaucht. Beruhigendes Übungsergebnis: 90 Minuten
nach Einsatzbeginn hatten die Hunde alle Vermissten gefunden.


