
Im Einrichtungseck im Herzen von Ahrensburg finden Sie wunder-
schöne in England von Tischlerhand gefertigte Stil-und 
Landhausmöbel sowie passende Accessoires und eine 
große Auswahl an traditioneller Handwerkskunst zu 
überraschend niedrigen Preisen.

Obwohl wir bisher diesen Schritt vermieden haben, 
müssen wir uns 
jetzt schnellstens von unserer Lagerware trennen!
Neben einem großen eigenen Kernsortiment werden auch Möbel 
aus wirtschaftlich schwächeren Betrieben zu Preisen weit unter dem regulären Einkaufspreis
angeboten – selbstverständlich mit vollen Garantieleistungen.

Die klassischen englischen Möbel sind jeweils in Mahagoni, Eibe und Kirsche lieferbar.
Desweiteren präsentieren wir Ihnen eine Kollektion von ausgesucht feinsten 
Orientteppichen.

Sie brauchen also nicht nach England reisen um Ihren Traum vom stilvollen Wohnen zu 
sensationellen Preisen zu erfüllen. 

Britische Lebensart zu schottischen Preisen!
Im Einrichtungseck im Herzen von Ahrensburg finden Sie wunder-

Alles muss raus

65%!

Einrichtungs-
Eck in AHRENSBURG

Möbel • Teppiche • Accessoires

Alles muss raus – Total Lagerräumungsverkauf
Bis zu 65% auf alles – Preise teilweise unter Einkaufspreis

Rathausstr. 6
Mo.-Fr. 10.00 - 18.00 Uhr
Sa. 10.00 - 14.30 Uhr
www.einrichtungseck.de
Tel.: 04102/ 67 72 88
Fax: 04102/ 46 94 47

Sonntagsbesichtigung: 13-17 Uhr (Keine Beratung, kein Verkauf)
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Der Hummelsbüttler Jürgen Klimke über soziale Verantwortung

Ein Hummelsbüttler 
im Krisengebiet
Jürgen Klimke, der seit über 30 Jahren der CDU-Wandsbek angehört, lebt beinah genauso lange in Hummelsbüttel und 
ist sehr heimatverbunden. Trotzdem zieht es ihn immer wieder in die weite Welt hinaus – In Krisengebieten leistet er im 
Auftrag des Parlaments Entwicklungshilfe. Sein großes Ziel: Spendengelder noch nachhaltiger und sinnvoller einsetzen. 

CDU-Politiker im Kreis Wandsbek, 
Bundestagsabgeordneter in Berlin, 
Kontrollorgan in Krisengebieten 
– Jürgen Klimke hat viel zu tun. 
Doch von Stress keine Spur. Mit 
Frau und vier Kindern lebt Klimke 
in einem idyllisch gelegenen Haus 
in Hummelsbüttel. Den See vor der 
Haustür nutzt er regelmäßig zum 
Nacktbaden. Auch 10-15 Grad C 
Wassertemperatur können ihn nicht 
daran hindern lustvoll hineinzusprin-
gen. „Beim Baden fällt  aller Stress 
von mir ab. Ich kann das  nur empfeh-
len“, schwärmt der 57-Jährige. Sogar, 
wenn er in seinem Büro in Berlin ist, 
fi ndet er einen Seitenarm der Spree, 

in dem er seinem Hobby nachgehen 
kann. Immerhin ein Drittel seiner Zeit 
verbringt der Bundestagsabgeordnete 
– fern der Heimat – in Berlin. Von dort 
aus koordiniert er auch seine Reisen 
in die Entwicklungsländer und Kri-
sengebiete dieser Welt. Denn als 
Mitglied im Bundestagsausschuss 
für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung kämpft 
Klimke an vorderster Front für den 
sinnvollen und nachhaltigen Einsatz 
von Spendengeldern. Für die Tsuna-
mi-Katastrophe spendete Deutschland 
insgesamt, das heißt von staatlicher 
und privater Seite fast eine Milliarde 
Euro. Im Auftrag des Parlaments fl og 

Klimke Anfang des Jahres in die vom 
Tsunami zerstörte Region Banda Aceh 
(Nordindonesien).  
Vor Ort prüft er dann, wofür genau die 
staatlichen Gelder verwendet werden. 
„Ich war überrascht, wie effektiv dort 
gearbeitet wurde. Zu 90 % leisten die 
Hilfsorganisationen exzellente Arbeit!  
Doch manchmal gehen Dinge schief“, 
sagt Klimke. Beispielsweise wurden 
in einem Bauprojekt neue Häuser 
für Tsunami-Opfer errichtet. Das 
haarsträubende Resultat: Gut 40% der 
Häuser standen leer. Die Menschen vor 
Ort zogen es vor in behelfsmäßigen 
Zelten zu leben, anstatt die an den Be-
dürfnissen der Einheimischen vorbei 

gebauten Häuser zu beziehen. Grund: 
Die Optik und die ganze Baustruktur 
sei nicht landestypisch. Um eine sol-
che Verschwendung zu vermeiden, 
ist Jürgen Klimke vor Ort. Er rät den 
Organisationen, die bauen, sich mit 
den Einwohnern an einen Tisch zu 
setzen und sie so mit in die Planung 
ihres neuen Hauses einzubeziehen. 
„Wir wollen aber nicht nur die Wie-
derherstellung leisten, sondern auch 
Entwicklungshilfe. Ich freue mich 
über 25 Berufsschulen, die derzeit in 
Banda Aceh errichtet werden.“ 
Ein weiteres Ziel des Politikers ist 
die Verwendung von Privatspenden 
transparenter zu machen. Dazu plant 
er die Einführung eines Spenden-
siegels, das dem Privatmensch, der 
spendet, Auskunft über die Seriösität 
einer Hilfsorganisation gibt. Was ihn 
in seiner politischen Arbeit antreibt, 
weiß Klimke genau: „Auch wenn es 
mir und meiner Familie gut geht, habe 
ich eine soziale Verantwortung für an-
dere, wenn sie auch weit von meinem 
Vorgarten weg sein mögen.“   
           Daniela Günter

In einer behelfsmäßigen 
Wohnsiedlung des Arbeiter-
Samariter-Bundes bedankt 
sich ein kleiner Junge für das 
Interesse von Jürgen Klimke. 
Fotos: Jürgen Klimke

Jürgen Klimke verstän-
digt sich mit den Ein-
heimischen auf Englisch 
oder durch Dolmet-
scher. Hier diskutiert er 
mit Fischern aus Banda 
Aceh über ihre Pro-
bleme und Sorgen und 
die neue Zukunft. 


