
Im Gewerbegebiet am Poppenbüt-
teler Bogen hat bis auf Weiteres 
eine „Fundgrube“ für hochwertige 
Wohnkultur eröffnet. In einer 900 
m² großen Halle bietet die Firma 
Artic Kunstverwertung wert-
volle Möbel aus England und 
Kontinentaleuropa an, dazu edle 
Teppiche und Wohnaccessoires, 

Anzeige

Exklusives „Möbelhaus auf Zeit“ in Poppenbüttel
die jeden Kunstkenner erfreuen.
Die in den großzügigen Räumen 
angebotenen Möbel und Teppiche 
stammen aus Geschäftsauflösun-
gen renommierter Unternehmen. 
Erstaunlich sind die Preise: Sie 
liegen um bis zu 60 Prozent 
unter dem regulären Ladenver-
kaufspreis.

Die Kundschaft kann sich zudem 
vor Ort fachlich kompetent beraten 
lassen, denn für jeden Bereich gibt 
es einen spezialisierten Ansprech-
partner. Der Inhaber selbst ist seit 
mehr als 30 Jahren in der Teppich- 
und Einrichtungsbranche tätig und 
weiß, was er seinen anspruchsvol-
len Kunden anbieten kann.

Der exklusive Schnäppchenmarkt 
am Poppenbütteler Bogen 29 ist 
über die Harksheider Straße zu 
erreichen. Geöffnet ist die Artic 
Kunstverwertung montags bis 
sonnabends von 10 bis 19 Uhr. 
Sonntags kann die Ausstellung 
von 12 bis 18 Uhr besichtigt 
werden. 
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Umstritten: Von Beusts Pläne, die Verwaltung zu „verschlanken“

Bezirksverwaltungsreform – 
was sagen Politiker vor Ort?
Die durch Ole von Beust angekündigte Reform der Bezirke sorgt für Aufregung in den Amtsstuben. 
Verschiedene Stimmen werden laut, die meisten von ihnen stemmen sich gegen eine „Weg-
verschlankung“ ihres Arbeitsumfeldes. Altvertrautes scheint nach wie vor beliebter als ein strengerer 
Sparkurs. Das Alstertal-Magazin fragte die Politiker des Bezirks Wandsbek nach Ihrer Meinung. 

 „Hamburg im Aufwind - die 
Zukunft der Wachsenden Stadt 
gestalten”, so heißt das neue 
Programm für die Jahre 2004 

– 2008 der Regierung Ole von 
Beusts. Aufwind, den der Senat 
durch Veränderungen aufwir-
beln will. Ein Motor dafür soll 
die seit längerem in der Dikus-
sion stehende „Bezirksverwal-
tungsreform” sein. Unter Punkt 
16 des Regierungsprogramms 
werden die Intentionen dieser 
Reform genau benannt: „Ziel ist 
die größere Effizienz und Bür-
gernähe der Verwaltung. Dazu 
werden wir kostenträchtige 
Doppelstrukturen abbauen und 
die Verwaltungsvereinfachung 
vorantreiben.” Aus sieben einst 
zusammenhanglos zurecht-
geschnittenen Bezirken mit 
jeweils eigenen Ortsamtsbe-
reichen sollen 15 entbürokra-
tisiertere Bürgeramtsbereiche 
werden. Damit entfiele eine 
komplette Verwaltungsebene. 
Klingt in eines Bürgers Ohren 
nach guter Politik. Doch die 
in der Bezirksversammlung 
Wandsbek vertretenen Partei-
en halten nicht allzu viel von 
den angekündigten Reformen: 
Während die CDU Wandsbek, 
vertreten durch den Fraktions-
vorsitzenden Christian Stoffer, 
eine Verankerung der Bezirke 
in der Hamburger Verfassung 
mit samt eigenen Parlamenten 
und mehr Rechten und Kompe-

tenzen als bisher fordert, äußert 
sich Thomas Ritzenhoff, der 
stellvertretene Fraktionsvorsit-
zende der SPD Wandsbek, der 

Reform gegenüber mit leiser 
Zurückhaltung: „Jedes Modell 
muss ausführlich diskutiert 
werden. Was der Senat plant, 
sollte auch praktikabel sein. 
Eine Reform, die an den Bür-
gern vorbeigeht und letztlich 
keinerlei Kosten spart, macht 
keinen Sinn“. Deutliche Worte 
findet er allerdings für andere 
Gefahren, die von Beusts Pläne 
beinhalten könnten: „Was wir 
als SPD nicht mitmachen, ist 
eine Postenbeschaffung für 
altgediente CDU-Leute!“ Olaf 
Duge von der GAL Wandsbek 
meint: „Wir wollen generell, 
dass Politik bürgernah bleibt. 
Wir werden uns detailliert mit 
den Vorschlägen des Senats 
auseinandersetzen und sie 
prüfen, um anschließend eine 
fundierte Bewertung abgeben 
zu können.“ Grundsätzlich sei 
erwähnt, dass eine Bezirks-
verwaltungsreform bei vielen 
Bürgern Hoffnung auf kürzere 
bürokratische Wege und mehr 
Nähe zur Politik vor Ort auf-
keimen lässt. Denn, so steht es 
schließlich in der Regierungs-
erklärung geschrieben, die Re-
form „schafft Transparenz und 
stärkt den wirtschaftlichen 
Umgang mit Ressourcen.” 
                  Susanne Mechling

Christian Stoffer, 
Fraktionsvorsitzender der CDU 
Wandsbek fordert: „Die Bezirke 
sollten in der Verfassung verankert 
werden.“

Der GAL-Fraktionsvorsitzende in der 
Bezirksversammlung Wandsbek, Olaf 
Duge, wartet auf mehr Informationen 
zu der geplanten Reform. Die GAL 
Wandsbek möchte sachlich fundiert 
argumentieren können.


