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Benehz-Galafür Auch die CDu'Mannschi
Menschen in Afrika Gestern Abendt Lydia Fischer zur Fraktionscl

Christliches Hilfswerk lädt ein
Harburg (dey/kk). Die
Führungspersönlichkeiten in
der Harburger Bezirksver-
sammlung stehen nun fast alle
fest. Nach SPD (|ürgen Hei-
math) und GAL (Ronald Preuß)
hat auch die CDU eine Frakti-
onschefin gewählt: Lydia Fi-
scher, die das Amtbereitsvor ei-
nigen Monaten von Thomas
Schneider übernommen hatte,
wird es auch weiterhin aus-
üben. ,,Es ging alles sehr glatt
und harmonisch zu", sagte ihr
Ehemann und CDU-Kreischef
Ralf-Dieter Fischer gestern
Abend nach der Sitzung im
Harburger Rathaus. Neben LY-

dia Fischer werden auch Bern-
hard Schleiden, Ernst Hornung
und Inge Ehlers dem CDU-
Fraktionsvorstand an gehören.

Eine Einigung gab es auch im
,,Fall Helga Stövet": Nachdem
sie Ralf-Dieter Fischer Per
Kampfkandidatur beim Lan-
despärteitag im Frühiahr von
der- SpitzenPosition der Liste

lichkeiten. Dass seine Wahl auf
das von Jörg Dräger geleitete

Helmfeld (hh). Das Christliche
Hilfswerk für Afrika lädt fär
morgen Abend zum traditio-
nellen Benefiz-Konzert ein. Ab
19.30 Uhr (Einlass ist bereits ab
18.30 Uhr) tobt ein musikali-
sches Feuerwerk über die Büh-
ne in der Heimfelder Friedrich-
Ebert-Halle. So tdtt der Tostedt
Gospel CommunitY Choir auf
und will - wie schon 1998 - wie-
der seine ZuhÖrer begeistern'
Das ist aber noch lange nicht al-
les, was an musikalischen Hö-
hepunkten geboten wird. Da'
rü6er hinaus sind Manuaela
Mahler, die christliche Schla-
gertruppe Dieu Merci und die
Harburger Sängerin Miliane
Fernandez zu hören'

Die l4-iährige Millane Fer-

nandez, die bei der Grand-Prix-
Vorentscheidung mit dem
Song ,,Boom Boom" von sich
hören machte, wird in der

Friedrich-Ebert-Halle aller-
dings nicht mit PoPstticken
glänzen, sondern die Christin
wird ihre Lieblingsmusik zu
Gehör bringen: GosPel.

Damit nicht genug. Der neue
Film des Hilfswerks wird ge-

zeigt, und Linda Ahenkorah,
die eigens aus Ghana kommt,
wird über die Aktivitäten des

Hilfswerks vor Ort berichten.
Außerdem nimmt ieder Besu-

cher an einer kostenlosung
Verlosung teil. Zu gewinnen
gibt es einen Rundflug über
Ilarburg. Die Gewinner werden
noch am Abend ermittelt. Zu-
hören ist kostenlos- das Christ-
liche Hilfswerk bittet aber um
eine Spende. Die Moderation
des Abends übernimmt Maren
Hoffmann-Rothe. Durch die
Soenden werden missionari-
sähe und entwicklungsPoliti-
sche Proiekte unterstützt.

Lvdia Fischer führt weiter die HelE
Fiaktion der Harburger CDU on *
an. Fotos: HAN-Archiv angd
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sen. sie aus der Fraktion zu ver- che tl

6ur.r"n. Jetzt gehört sie aber hat",
doch dazu. ,,Schon kurz nach ietzt'
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