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Darum hatte Harburg

lange gekämpft: Die beiden Feuerwehr-

wachen Süderelbe und Finkenwerder
bleiben nun doch erhalten und fallen
nicht dem Sparhammer zu OPfer.
In der Vergangenheit hatte es immer wieder Diskussionen darüber gegeben, beide Wachen aus Kostengründen

an einem Standort am Dradenauhafen
zu konzentrieren.
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steht Bürgermeister Christoph Ahlhaus
(CDU) zu seinem Wort, nach dem an
den Polizisten, die auf der Straße Strei
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