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BUXTEHUDE

Handy-Räuber dringennachts in
BuxtehuderMedia-Markt ein

:: Bisher unbekannte Einbrecher sind
in der Nacht zu Freitag zwischen 0.35
und 0.45 Uhr auf das Gelände des Media-
Marktes in der Lüneburger Schanze in
Buxtehude gelangt und haben mit einem
Bauzaunhalter zwei Scheiben des Haupt-
einganges eingeschlagen. In den Ver-
kaufsräumen rafften sie diverse Mobil-
telefone zusammen. Mit dem Diebesgut
konnten die Täter in unbekannte Rich-
tung fllf üchten. Der Gesamtschaden wird
auf mehrere tausend Euro geschätzt.
Zeugen werden gebeten, sich unter
04161/64 71 15 zu melden.

KLECKEN

Einbrecher stehlen300Kilo
schwerenTresor undTV-Gerät

:: In der Nacht zu Donnerstag zwischen
18 und 7 Uhr sind Diebe in das Büro
eines Handelsbetriebes an der Poststra-
ße eingebrochen. Die Täter hebelten die
Eingangstür auf und durchsuchten die
Räume. Neben einem Fernseher entwen-
deten sie auch einen rund 300 Kilo
schweren Tresor. Darin befanden sich
Bargeld, Fahrzeugschlüssel und Papiere.
Wie die Diebe den Tresor aus dem Ge-
bäude bekamen ist unklar. Zeugen wer-
den gebeten, sich unter 04105/6200 bei
der Polizei Seevetal zu melden.

HELMSTE

TatwaffeTraktor:Diebe stehlen
13großeStrohrundballen

:: Unbekannte Täter haben in Helmste
in der Rüstjer Straße von einem dortigen
landwirtschaftlichen Anwesen 13 große
Strohrundballen entwendet. Der oder
die Diebe müssen dazu mit einem Trak-
tor und Anhänger am Tatort gewesen
sein, da sich die ca. 2,3 Meter großen Bal-
len sonst weder aufllf aden noch transpor-
tieren lassen. Der Schaden wird auf über
500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an
die Polizeistation Fredenbeck unter der
Rufnummer 0414/93 39 70.

BUXTEHUDE

In derHastedtstraßewerden
Bäumebeschnittenundgefällt

:: Die Hastedtstraße in Buxtehude wird
im Einmündungsbereich zur Giselbert-
straße am Dienstag, 19. Februar, von 9
bis 16 Uhr voll gesperrt. Dort werden
Bäume zurückgeschnitten und gefääf llt.
Der Verkehr wird in diesem Zeitraum
umgeleitet über die Jahnstraße bzw. Im
Petersmoor und von der Giselbertstraße
kommend über den Königsdamm.

Polizei fasst Täter
nachÜberfall auf
Tankstelle in Stelle
STELLE :: Nach dem Raubüberfall auf
eine Tankstelle an der Harburger Straße
am Sonntagabend haben Beamte des
Zentralen Kriminaldienstes am Don-
nerstag die mutmaßlichen Täter festge-
nommen. Spezialeinsatzkräfte drangen
am frühen Donnerstagmorgen in Win-
sen in die Wohnungen der beiden Be-
schuldigten ein. Die Männer im Alter
von 19 und 20 Jahren leisteten keinen
Widerstand. Bei ihnen fand sich umfang-
reiches Beweismaterial.

Ein Zeugenhinweis hatte die Beam-
ten auf die Spur der beiden Männer ge-
bracht. Unmittelbar nach dem Raub-
überfall waren sie in einen blauen Klein-
transporter gestiegen und damit vom
Tatort gefllf üchtet. Der Zeuge hatte sich
das Kennzeichen desWagens gemerkt.

Der rechtmäßige Halter des Trans-
porters hatte das Fahrzeug zum Tatzeit-
punkt verliehen. Im Rahmen der Ermitt-
lungen erfuhren die Beamten die Perso-
nalien der beiden Beschuldigten. Ein
Richter erließ schließlich die Durchsu-
chungsbeschlüsse. Mangels Haftgrün-
den wuuw rden die Beschuldigten am Frei-
tagmorgen wieder entlassen.

Betrunkener will
Festnahme eines
Freundes verhindern
WINSEN :: Polizeibeamte haben am
Donnerstagnachmittag auf dem Park-
platz eines Einkaufszentrums an der
Straße Schanzenring einen 28-Jährigen
festgenommen, der per Haftbefehl ge-
sucht wuuw rde. Die Beamten sprachen den
Mann an und erklärten ihm, dass er mit-
kommen müsse – was er offenbar nicht
einsah. Zwei Bekannte des Mannes
mischten sich daraufhhf in in das Gespräch
ein und stellten sich unvermittelt vor
den 28-Jährigen. Der versuchte, zu fllf üch-
ten, die Beamten stoppten ihn jedoch
kurz darauf. Innerhalb kurzer Zeit, so die
Polizei, eilten nun mehrere Personen in
Richtung des Streifenwagens, scheinbar
um sich in das Geschehen einzumischen.
Der 28-Jährige wuuw rde unverzüglich zu
einer Polizeidienststelle verbracht.

Nun kümmerten die Polizisten sich
um die Fluchthelfer: Ein 45-Jähriger
musste ebenfalls mit zur Dienststelle.
Gegen ihn wird ein Verfahren wegen Wi-
derstands gegen Vollstreckungsbeamte
und versuchter Gefangenenbefreiung
eingeleitet. Bei einem Atemalkoholtest
erreichte er einen Wert von fast 3 Pro-
mille. Nach Abschluss der Maßnahmen
wuuw rde der 45-Jährige wieder entlassen.

Senat will wissen:Wer lebt imBinnenhafen?
Zur Steigerung der Lebensqualität will die Initiative Urbanes Leben Daten auch in Harburger Quartier erheben

HARBURG :: Ein gutes Leben, das ist
es, was sich Hamburgs Senat für die Be-
wohner der Stadt wüüw nscht. Damit sie
auch für die wachsende Zahl der Senio-
ren noch lebenswerter wird, will Ge-
sundheitssenatorin Cornelia Prüfer-
Storcks (SPD) auf der Basis ihres Demo-
grafiekonzeptes 2030 (das Abendblatt
berichtete) sogenannte demografiefes-
te Quartiere schaffen, „um demografi-
sche Veränderungen zu bewältigen und
Lebensqualität zu steigern“: Geburts-
stunde der Initiative Urbanes Leben, in
die alle sieben Hamburger Bezirke ein-

gebunden sind. Jeder sollte ein Viertel
benennen, in dem noch in diesem Jahr
ein Demografie-Monitoring eingeführt
wird. Harburg hat dafür den Binnenha-
fen mit östlich und westlich angrenzen-
den Flächen in Neuland und Heimfeld
ausgewählt – ein 217 Hektar großes Ge-
biet, in dem gut 3.400Menschen leben.

Dort sollen Daten zur Bevölke-
rungsentwicklung, zur Altersstruktur
und zu Migrationsbewegungen erhoben
werden. Wie und wann das geschieht,
dazu konnten Bezirkssprecher Dennis
Imhäuser gestern noch keine Auskunft

geben. Erst mal gelte es, die Personal-
frage zu klären: „Wir haben die Stelle
eines Sachbearbeiters ausgeschrieben,
der sich genau darum kümmern wird.“
Sicher ist nur, dass es noch in diesem
Jahr losgeht mit der Datenerhebung.

Dass der Bezirk dafür den Bereich
Binnenhafen/Neuland/Heimfeld aus-
wählte, hat mehrere Gründe. „Wegen
der vorhandenen infrastrukturellen De-
fizite, und weil Verkehrsschneisen ein-
zelne Wohngebiete zerschneiden “, sagt
Imhäuser. Dann sei da noch die soziale
Infrastruktur, mit der Seehafenstraße

und hohem Anteil armer Menschen auf
der einen und den wachsenden, gut
durchmischten Quartiere im Binnenha-
fen auf der anderen Seite. Die Initiative
Urbanes Leben soll dazu beitragen, das
Zusammenwachsen dieser Pole zu för-
dern.

Apropos Gegensätze: Der Bezirk
Harburg hat neben Bergedorf und Alto-
na den höchsten Anteil an unter 18-Jär-
higen. Gleichzeitig wohnen in Marms-
torf so viele Senioren (65 +) wie sonst
nur in Poppenbüttel, Wellingsbüttel,
Niendorf, Rissen und Blankenese. (kg)

Hausärztinnen in Hittfeld: Kaja Selig (l.) und Kristin Raimund betreiben eine gemeinsame Praxis. FOTO: ROLF ZAMPONI

ZuwenigHausärzte: 25 Stellen frei
Im Landkreis Harburg müssen Patienten wochen- und monatelang auf Termine bei Fachärzten warten

ROLF ZAMPONI

KREIS HARBURG :: Im Landkreis
Harburg fehlen Hausärzte und bei
Fachärzten müssen Patienten wochen-
lang auf einen Termin warten. Allein 25
Stellen von Hausärzten sind derzeit
nicht besetzt. Gleichzeitig dürfte sich
als Facharzt allenfalls ein weiterer Kin-
der- und Jugendpsychiater im Kreis
niederlassen. Für alle anderen Spezia-
listen herrscht eine Zugangssperre.
„Die Bürger verwwr eisen dagegen immer
wieder auf lange Wartezeiten für Ter-
mine und fühlen sich untervvr ersorgt“,
sagt der CDU-Kreistagsabgeordnete
Jan Bauer. Die Partei hat sich die Situa-
tion in einer breit gefääf cherten Anfrage
von der Kassenärztliche Vereinigung
Niedersachsen erläutern lassen. Im
Mai soll das Thema im Kreis-Sozialaus-
schuss diskutiert werden.

Doch auf kommunaler Ebene fehlt
schlichtweg ein Hebel, um die Lage zu
ändern. Denn seit 1990 gilt eine Richtli-
nie für die Bedarfsplanung für nieder-
gelassene Ärzte. Sie legt fest, wie viele
Haus- und Fachärzte in den Regionen
arbeiten können, welche Ober- und
Untergrenzen bei Stellen gelten und
wann eine Zulassungssperre für weite-
re Ärzte gilt. Verantwortlich dafür ist
der Gemeinsame Bundesausschuss mit
21 Mitgliedern. Neun von ihnen kom-
men von den Krankenkassen. Damit
haben sie einen starken Einfllf uss, befin-
den sich aber im Zwiespalt: Mehr Ärzte
wüüw rden die Versorgung verbessern
aber zu höheren Kosten führen.

Die 1990 festgelegten Grenzen je-
doch stimmen für Kreis-Sozialdezer-
nent Reiner Kaminski schon längst

nicht mehr. Dafür nennt er Gründe.
„Die Ansprüche der Patienten haben
sich verändert, die Medizin macht
Fortschritte und die Demografie lässt
den Bedarf weiter wachsen“, sagt Ka-
minski. Zudem gelte die einst kanalisie-
rend wirkende Überwwr eisungspfllf icht
von Haus- zu Fachärzten nicht mehr.

Nicht eingerechnet bei den Haus-
ärzten ist etwa, dass sich vier von ihnen
im Kreis vor allem mit Diabetis-Kran-
ken befassen. Ebenso dürfte sich aus-
wirken, dass 50 der gut 140 Hausärzte
60 Jahre und älter sind – 29 von ihnen
sogar über 65. Eine gute Versorgung
sieht Kaminski bei maximal 1600 Pa-
tienten je Arzt. Durchschnitt im Kreis
sind 1755 (siehe Tabelle). Sein Fazit
über die Richtlinie: „Bei ihr handelt es
sich um keine Versorgungs-, sondern
um eine gedeckelte Bedarfsplanung.“

Tatsächlich liegt die Spanne für
einen Termin bei einem Hautarzt abge-
sehen von akuten Fällen nach Informa-
tionen der Kreisverwwr altung bei vier bis
sieben Monaten. Derzeit arbeiten sie-
ben Hautärzte im Kreis. Das entspricht
einen Versorgungsgrad von 117,9 Pro-
zent und führt zu einer Zulassungs-
sperre. Da die Untergrenze auf 50 Pro-
zent festgelegt wuuw rde, müssten sich die
Bürger aber auch mit weniger Ärzten in
diesem Bereich zufrieden geben.

Wie hoch der Bedarf an Terminen
bei den Hausärzten ist, zeigt sich am
Beispiel der Hausarztpraxis Kaja Selig
in Hittfeld, die erst im August eröffnet
wuuw rde. „Wir haben gut zu tun, die Zahl
der Patienten steigt, auch wenn noch
Kapazität frei ist“, sagt die Chefin.
Nach Hittfeld kommen inzwischen
auch Patienten aus dem Bezirk Har-
burg oder angrenzenden Landkreisen.

Um mit eigenen Mitteln zumin-
dest frei werdende Plätze wieder zu be-
setzen, wirbt Kaminski seit 2012 mit
der Initiative StadtLandPraxis um neue
Ärzte für den Landkreis. Die Unterstüt-
zung für Interessenten reicht dabei von
der Vermittlung von Stellen und Part-
nern für eine Niederlassung über die
Weiterbildung im Verbund mit den
Kreiskrankenhäusern bis hin zur Hilfe
bei der Kinderbetreuung und bei An-
trägen auf Landesförderung.

Als Ergebnis hat der Sozialdezer-
nent nach der aktuellen Auswertung
seit 2012 insgesamt 46 Ärzte in den
kreis geholt. Allein 2018 meldeten sich
43 Interessenten. In diesem Jahr sind
es nach eineinhalb Monaten sieben, für
die der Landkreis als Betätigungsfeld in
Frage kommt. „Durch die Initiative hat

sich die Lage verbessert. Sie ist aber
noch nicht beruhigend“, sagt Bauer.

Der CDU-Politiker wüüw rde für die
Diskussion gern die lokalen Bundes-
tagsabgeordneten mit ins Boot holen.
Das wären Michael Grosse-Brömer
(CDU) und Svenja Stadler (SPD).

Ohnehin hat das Ärzte-Thema lan-
desweit Brisanz. So gab es bei einer
Umfrage der Medizinischen Hochschu-
le in Hannover bei 411 Bürgermeistern
und 38 Landräten (Beteiligung 72 Pro-
zent) 2015 ein deutliches Ergebnis. Da-
nach schätzten 30 Prozent die haus-
ärztliche Versorgung als ungenügend
ein, bei der fachärztlichen Versorgung
waren es 71 Prozent. Zwei Drittel sahen
Probleme bei der Nachbesetzung von
Praxen. „Die Richtlinie zur Bedarfspla-
nung“, sagt der Sozialdezernent, „muss
neu geschrieben werden.“
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Einwohner pro Hausarzt

Ort Anzahl
1 Neu Wulmstof/Elstorf 1916

2 Rosengarten 1739

3 Seevetal 1721

4 Hollenstedt/Moisburg 1931

5 Tostedt, Handeloh, Heidenau 2074

6 Buchholz 1631

7 Jesteburg/Bendestorf 1950

8 Hanstedt/Egestorf/Marxen 1520

9 Stelle/Ashausen 1388

10 Winsen/Pattensen 1853

11 Salzhausen, Toppenstedt, Wulfsen 1915

12 Elbmarsch, Tespe 1513

13 Bezirk Harburg 1734

Quelle: Kassenärztliche Vereinigung
Niedersachsen sowie eigene Berechnungen
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Jan Bauer, CDU-
Kreistagsabgeordneter
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