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ersten, zweiten oder dritten Mal.“ Seit
Beginn der Pandemie seien die Johanni-
ter gegen das Coronavirus im Einsatz.
Dazu gehöre unter anderem die Mit-
arbeit in Impfzentren und -stellen sowie
das Angebot von Schnelltests. „Wir be-
trachten dies als unseren Auftrag als
Hilfsorganisation und werden auch wei-
terhin alles dafür tun, die pandemische
Lage zu verbessern“, so Preuß weiter.

Für die neue Impfstelle in Quick-
born suchen die Johanniter noch tatkräf-
tige Unterstützung. Gesucht wird Fach-
personal mit abgeschlossener medizini-
scher Ausbildung und Unterstützungs-
personal ohne medizinische Erfahrun-
gen. „Jede Person, die kann und möchte,
darf sich bei uns melden“, sagt Preuß.
„Wir können jede Hand gebrauchen.
Auch Menschen, die im Rahmen einer
geringfügigen Beschäftigung oder eines
Ehrenamts tätig werden möchten.“ Be-
werbungen werden über das Karriere-
portal http://karriere.johanniter.de oder
per E-Mail unter shso@johanniter.de
entgegengenommen. nib

Büroleiterin Manuela Witt und die beiden Geschäftsführer Floris Helmers (r.) und Alexander Lipsky stehen inmitten ihrer Maschinen in der Flugzeughalle in Heist. FOTO: ANNE DEWITZ

Sie erfüllen den Traum vomFliegen
Floris Helmers und Alexander Lipsky führen seit 20 Jahren die Flugschule Hamburg in Heist. Auch angehende Berufspiloten lernen hier

Nach Serie: Polizei
warnt erneut vor
Taschendiebstählen
KREIS PINNEBERG : : Nachdem es am
Mittwoch in mehreren Orten des Kreises
Pinneberg wiederholt zu einer Vielzahl
an Taschendiebstählen gekommen ist,
warnt die Polizei einmal mehr vor dieser
Art der Kriminalität. Im aktuellen Fall
waren Taschendiebe in Wedel, Tornesch
und Quickborn aktiv.

Den Polizeiangaben nach stahlen die
noch unbekannten Täter am Tornescher
Hof zwischen 12.30 und 12.50 Uhr die
Geldbörse einer 74-Jährigen aus Ueter-
sen. Die Frau hatte ihr Portemonnaie in
ihrer am Einkaufswagen hängenden
Handtasche. Erst an der Kasse des Dis-
counters bemerkte die Seniorin das Feh-
len der mehr als 1.000 Euro.

In Wedel ist eine 84-Jährige am spä-
ten Vormittag in einer Apotheke in den
Welau-Arcaden um ihre Geldbörse ge-
bracht worden. Als die Wedelerin bezah-
len wollte, fehlte das Geld. Offenbar hat-
ten ihr die Kriminellen das Portemon-
naie aus der am Körper getragenen
Handtasche gestohlen. Darin hatten sich
100 Euro befunden.

Zwischen 10 und 10.15 Uhr entwen-
deten in Quickborn unbekannte Täter
einem 75-Jährigen aus Hasloh die Leder-
geldbörse mit 130 Euro. Der Geschädigte
hatte sein Geld in der Gesäßtasche getra-
gen und in einemDiscounter an der Stra-
ße Güttloh eingekauft. Auch er hatte von
der Tat nichts bemerkt und stellte den
Verlust erst an der Kasse fest.

Neben dem finanziellen Schaden ist
auch der Aufwand für die Neubeschaf-
fung von Papieren und Zahlungskarten
nicht unerheblich, so die Polizei. Beson-
ders Ältere sollten achtsam sein, denn
ein Großteil der Diebstähle ereigne sich
in Geschäften, Supermärkten und Ein-
kaufszentren meist in städtischen Berei-
chen. Geld, Kreditkarten und Papiere
sollten deshalb immer in verschlossenen
Innentaschen der Kleidung möglichst
dicht am Körper getragen werden. Nie
sollten Taschen beim Einkauf außer Acht
gelassen werden oder offen stehen, so
die Tipps der Polizei. nib

Neubaugebiet in
Heidgraben bekommt
Turbo-Internet

QUICKBORN : : Nachdem das Land
eine neue Impfstelle im Kreis Pinneberg
neben der bestehenden in Prisdorf ange-
kündigt hatte (das Abendblatt berichte-
te), steht nun fest: Die Johanniter-Un-
fall-Hilfe betreibt in Zusammenarbeit
mit der Kassenärztlichen Vereinigung
Schleswig-Holstein die zweite Impfstelle
am Justus-von-Liebig-Ring 18 in Quick-
born. Das neue Angebot für alle, die sich
gegen Corona impfen lassen wollen, soll
schon am heutigen Freitag starten. Für
einen reibungslosen Ablauf, suchen die
Johanniter noch Personal, das in der
neuen Impfstelle mitarbeiten möchte.

Den Angaben nach können sich in
Quickborn von nun an alle Impfwilligen
Montag bis Sonnabend in der Zeit von
10:30 bis 19:30 Uhr gegen das Coronavi-
rus immunisieren lassen. Verimpft wer-
den werden mRNA-Impfstoffe von Mo-
derna und Biontech. Die Hilfsorganisa-
tion betreibt die Impfstelle in Zusam-
menarbeit mit der KSVH im Auftrag des
Landes. Die Impfung dort ist – wie bei al-
len anderen Impfstellen im Land – nur

ELMSHORN : : Bürgermeister Volker
Hatje hat zwölf Mitgliedern des Senio-
renrates der Stadt Elmshorn die Ehren-
amtskarte Schleswig-Holstein in der öf-
fentlichen Sitzung des Rates am 9. De-
zember überreicht. Mit der Ehrenamts-
karte bedankt sich die Stadt bei den En-
gagierten, die damit landesweit mehr als
150 Vergünstigungen in Anspruch neh-
men können, unter anderem auch in der
VHS Elmshorn. „Sehr viele Menschen
bringen in über 250 Vereinen, Initiati-
ven, Selbsthilfegruppen, Projekten und
Institutionen eine unbezahlbare Leis-
tung und Unterstützung durch ihr Enga-
gement in unserer Stadt ein“, zollte Vol-
ker Hatje in seiner Ansprache allen eh-
renamtlich Tätigen Respekt. Die qualifi-
zierte Arbeit des Seniorenrates hob er
dabei exemplarisch hervor. Ehrenamtli-
che, die sich dabei in den vergangenen
zwei Jahren mindestens drei Stunden
pro Woche engagiert haben und hierfür
keine finanzielle Zuwendung erhalten
haben sowie mindestens 16 Jahre alt
sind, können diese Karte beantragen. HA

ANNE DEWITZ

HEIST : : Es ist ruhig auf dem Rollfeld an
diesem grauen Dezembermorgen. Nur
ein Hubschrauber landet auf dem Flug-
platz Uetersen/Heist. Die meisten Flug-
zeuge stehen trocken in der Halle, wer-
den vom hauseigenen Technikerteam ge-
wartet. Kein Flugwetter heute. Mit
15 Schulmaschinen, die gleichzeitig für
den Charterbetrieb eingesetzt werden,
ist die Flugschule Hamburg am Heimat-
flugplatz Uetersen/Heist die größte
Norddeutschlands. Hier werden neben
Hobbyfliegern auch Berufs- und Ver-
kehrspiloten ausgebildet.

2001 haben Alexander Lipsky aus
Schenefeld und Floris Helmers aus Neu-
endeich die Flugschule Hamburg von
Rolf Schmidts übernommen. 2005 wurde
der Betrieb unter der Marke Air Ham-
burg, durch den Einsatz von ein- und
zweimotorigen Flugzeugen, zunächst
um ein Angebot von Rund- und Inselflü-
gen erweitert. Heute können flexible Jet-
flüge rund um die Uhr gechartert wer-
den. „Wir fliegen regelmäßig Prominente
wie Brad Pitt und George Clooney oder
Fußballprofis wie Lionel Messi“, sagt
Helmers. In Heist hält man allerdings
vergeblich nach Stars Ausschau. Sie wer-
den von überall auf der Welt abgeholt
und zu ihren Wunschzielen geflogen –
leider ohne Zwischenstopps im Kreis
Pinneberg.

Kennengelernt haben sich die bei-
den Männer 1988 mit 14 Jahren auf dem
Flugplatz in Heist – beim Segelfliegen.

Pandemie sei das Interesse an Flugstun-
den ungebrochen gewesen. „Die Leute
hatten mehr Zeit und haben ihr Geld
nicht für teure Urlaube ausgegeben.“ Im
professionellen Bereich habe sich die
Krise in der Luftfahrt allerdings durch-
aus bemerkbar gemacht.

Ganz neu in der Flotte:
eine Kunstflugmaschine

In der Flughalle parken hauptsächlich
Cessnas C150/152 oder C172, „robuste
Maschinen, die auch mal eine unsanfte
Landung vertragen“, sagt Helmers. Aber
auch drei Complex Aircraft und ein Ult-
raleicht-Flugzeug gehören zur Flotte.
Ganz neu ist der Kauf eines Kunstflug-
zeugs, das aus der Schweiz nach Heist
überführt wird, sobald das Wetter es zu-
lässt. Mit ihm sollen ATPL-Anfänger ein
UPRT-Sicherheitstraining (Upset Pre-
vention and Recovery Training) absol-
vieren. Geübt wird das Beherrschen kri-
tischer Situationen im Flugbetrieb. Denn
auch bei gründlichster Flugvorbereitung
gibt es Faktoren wie Falschanzeigen von
Instrumenten, Vereisung oder Wirbel-
schleppen, die zu Turbulenzen führen
können.

Der Lehrer braucht für diese speziel-
le Ausbildung eine Kunstflugberechti-
gung. Er kann den Pilotenschülern zei-
gen, wie sie Trudeln oder Schräglagen in
den Griff bekommen. Da in den vergan-
genen Jahren mehrere Abstürze tech-
nisch einwandfreier Airliner auf Piloten-
fehler zurückzuführen waren, ist das Si-

„Mein Sohn fängt jetzt mit 14 Jahren
auch mit dem Segelfliegen an“, sagt Ale-
xander Lipsky, der für Air Hamburg Voll-
zeit fliegt und es im Jahr auf 600 bis 700
Flugstunden bringt. Auf der Anlage gibt
es zwei Vereine, die Segelfliegen anbie-
ten.

2007 wurde die Flugschule von einer
reinen PPL-Schule zu einer Verkehrspi-
lotenschule erweitert. PPL steht als Ab-
kürzung für Privat Pilot Licence, es geht
also um den Privatpilotenschein zum
nichtgewerblichen Fliegen. Vorausset-
zung dafür ist ein Mindestalter von 17
Jahren und ein medizinisches Tauglich-
keitszeugnis. Jährlich absolvieren etwa
50 Schüler ihre Ausbildung erfolgreich.

45 praktische Stunden sind Pflicht.
Die Ausbildung erfolgt auf zwei verschie-
denen Flugzeugmustern und kostet zwi-
schen 15.000 und 15.500 Euro. Die Mo-
nate April bis September werden für die
Praxis genutzt, die Wintermonate die-
nen schwerpunktmäßig der Theorie.
„Die ältesten Flugschüler sind 80, die
jüngsten 16 Jahre alt“, sagt Manuela
Witt, die sich um das Administrative
kümmert und für die Flugschüler An-
sprechpartnerin vor Ort ist.

Die Pinnebergerin fliegt gern mit,
hat aber keinen Flugschein. „Das Fliegen
ist tatsächlich immer noch Männerdo-
mäne, auch wenn die Zahl der Frauen
stetig wächst“, sagt sie. In der Corona-

Floris Helmers ist mit Alexander Lipsky auch Geschäftsführer Charterflug-
gesellschaft Air Hamburg. FOTO:MICHAEL RAUHE

cherheitstraining für Flugkapitäne 2018
in Europa zur Pflicht geworden.

Mit Jan Hackethal, Auszubildender
der ersten Stunde, wurde das Langzeit-
praktikum ins Leben gerufen – Berufsan-
fänger haben so die Möglichkeit, ihre
Verkehrspilotenlizenz zu erwerben und
parallel praktische Erfahrungen in der
Flugschule zu sammeln. „Mittlerweile
fliegt Jan Kapitän auf der Falcon 7X bei
der Air Hamburg“, sagt Alexander Lips-
ky. „Auch zahlreiche weitere Kollegen
haben in den letzten Jahren ihre ATPL
Ausbildung erfolgreich bei uns absol-
viert.“

Rundflüge

Schnupper- und Rundflüge sind
ganzjährig möglich. Schnupperflü-
ge vom Flugplatz Uetersen in einer
zweisitzigen Cessna C152 (mit
Pilot) kosten 229 Euro, in einer
viersitzigen Cessna C172 (mit zwei
Begleitpersonen ohne Aufpreis)
279 Euro. Rundflüge über Ham-
burg kosten für 35 Minuten
89 Euro pro Person, für 50 Minu-
ten 109 Euro. Wer Fliegen lernen
möchte: Eine Unterrichtseinheit
theoretische Grundlagen und fünf
Stunden praktische Ausbildung
mit Fluglehrer gibt es für
1130 Euro. Kontakt zur Flugschule
Hamburg: 04122/97 61 46 und
info@flugschule-hamburg.de.

Johanniter betreiben neue Impfstelle
Zweites permanentes Angebot im Kreis öffnet heute in Quickborn. Personal gesucht

Stadt-Umland-Kooperation:
Bokholt-Hanredder jetzt dabei
BOKHOLT-HANREDDER : : Zwölf Jah-
re nach der Begründung der Stadt-Um-
land-Kooperation (SUK) Elmshorn zwi-
schen der größten Stadt im Kreis Pinne-
berg und ihren kleineren Nachbarn ha-
ben die beteiligten Kommunen mit Bok-
holt-Hanredder eine weitere Gemeinde
in ihren Kreis aufgenommen. Das Votum
zur Aufnahme des zwölften SUK-Mit-
glieds fiel auf der Regionalkonferenz in
der Erich Kästner Gemeinschaftsschule
(KGSE) einstimmig aus. Direkt im An-
schluss folgte die Vertragsunterzeich-
nung.

„Ich freue mich, dass wir das dieses
Jahr noch geschafft haben“, sagte Elms-
horns Bürgermeister Volker Hatje, der
die SUK-Vertreter als Gastgeber begrüß-
te. Nach dem offiziellen Beschluss über
die Aufnahme stellte sich Bokholt-Han-
redders Bürgermeisterin Katrin Schrade
in einer Begrüßungsrunde kurz vor. Seit
2003 ist die 52 Jahre alte CDU-Angehöri-
ge in ihrer Gemeinde politische Vertre-
terin. Sie war unter anderem Bauaus-
schussvorsitzende, ehe sie im Jahr 2018

Werner Mohr als Gemeindeoberhaupt
nachfolgte.

Ihre Bürgermeisterkollegen hießen
Schrade herzlich willkommen und
Thorsten Rockel, Bürgermeister von
Seestermühe und Amtsvorsteher des
Amtes ElmshornLand, erinnerte mit
einem „Willkommen zurück“ daran, dass
die Gemeinde BokholtHanredder bereits
zur SUK-Gründung 2009 beinahe zum
Mitgliederkreis gezählt hätte. Doch da-
mals entschied sich die Gemeinde aus
dem Amt Rantzau gegen eine Unter-
schrift unter den Kooperationsvertrag.

Stempel und Unterschrift setzten
nun Katrin Schrade und alle anderen
Mitglieder unter das geänderte Doku-
ment auf der Regionalkonferenz. Damit
besiegelten sie die Vereinbarung, in der
unter anderem die Zusammenarbeit bei
verschiedenen Schwerpunktthemen
festgehalten ist – beispielsweise bei der
Siedlungs- oder Gewerbeflächenent-
wicklung, Schulen und Kindergärten,
Verkehr und regional bedeutendem Ein-
zelhandel. HA

Ehrenamtskarte
ermöglicht
150 Vergünstigungen

HEIDGRABEN : : Die Deutsche Tele-
kom baut ein Glasfaser-Netz im Neubau-
gebiet Egyptenkoppel/Betonstraße in
Heidgraben. Rund 20 Haushalte profitie-
ren nach der Fertigstellung von einem
schnellen Internetzugang. Der wird nach
Unternehmensangaben so leistungsstark
sein, dass Arbeiten und Lernen zuhause,
Videokonferenzen, Surfen und Streamen
gleichzeitig möglich sind. Das maximale
Tempo beim Herunterladen betrage
1 Gbit/s. Beim Hochladen seien es
200 Megabit pro Sekunde (Mbit/s).

„Wir treiben die Digitalisierung in
Stadt und Land voran. Jetzt ist auch das
Neubaugebiet Egyptenkoppel/Beton-
straße in Heidgraben dabei“, sagt Peter
Krüger, Regionalmanager der Deutschen
Telekom. HA

mit Termin möglich. Termine gibt es on-
line unter www.impfen-sh.de.

„Wir sind an mehreren Standorten
in Schleswig-Holstein mit unterschiedli-
chen Test- und Impfangeboten aktiv in
die Bekämpfung der Pandemie einge-
bunden“, sagt Kai-Uwe Preuß, Mitglied
des Regionalvorstands im Regionalver-
band Schleswig-Holstein Süd/Ost. „Ger-
ne bieten wir den Menschen die Mög-
lichkeit, sich direkt in unserer Dienst-
stelle impfen zu lassen – egal, ob zum

Die neue Impfstelle in Quickborn öff-
net heute. FOTO:JOHANNITER/HA
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