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(tCh~ ~hinesische_Fachleute arbeiteten ein Jahr lang_~mHafen _'. '"',",

\W,e Ilflmb1J.~gneue Freunde ..'gew~.~~(
"Maßnahmen derc. .beruflichen t haben, in den,'vergange~enzwölf ,f~he (K6ntalCte:::'itH;dl~seM;'~nd\"

Aus- und Weiterbildung sind eine Monaten große Sympathien . rtir Auchdas,;sa~~·'Steiri~rt:Zu~'.Ab,·
wirksame und weiter .auszubauen- Harnburg entwickelt. .' , schieddet'C~irtesi'schel:l'G'äste;und
de.Form des-TechnolagIetransfers :Esist, ganz offensichtlich nkht er -drückle.d"ie 'feste,.H9ffnimg auf
von den indusirrälisierlen',in weni- nur asiatische Höflichkeit; dki sie _, ein Wiedersehen:'aUs.·'J·, "'."';"',.-'0, ': ,

ger entwickelte Länder.vDas sagte veranlaßt.idie'Hansestadt bei Jeder ' .. Nach,die'ser'~usbildur1g,sihd ,e'lI.,
Wirtscha(tssenator Jürgen Steinert Gelegenheit-in. den höchsten Tö- jetzt.'rtiliht;·niehr nliie'h8möur'gi$~he'
gestern, bei der Verabschiedung nen zu loben. Die neugewonnenen .Kauf1eutei'drEl~PersoOlic.he<.Korit.ak-
von acht Hafenfachleuten aus. der Harnburg-Freunde werden' nach te zu,Cninq ·h'a'bei(:..sondern auch.
Volksrepublik China.idie sich auf ihrer. Heimkehrwichtige Positio-v~ele Eimlchtungeiroerliäfenw'irt-
Einladung des Senats ein Jahr lang nen in der' Seeverkehrswirtschaft schaft_uri'd":;~erwaltung: .von vder
intensiv in Hambu,rger Behörden besetzen. Im. künftigen Berufsle- '. HHLA bis zum Amt für-Strom- und
und Firmen weitergebildet haben. ben werden-die zwischen.ää und 51 ., Hafenbau. 'von,·,Biohm,,f';V'u,ss,.ßi's
Die acht SfipendieJl.,"r"mSteinert Jahre alten . Hafenleute -stets an zum Germanischen Lloyd, 'von.der

im Rahmen einer China-Reise im Hamburg denken. wenn es . gift, Feuerwehr bis. Zu-Hapag-Llöyd..'
Oktober 1979 dern'::c!'liljesischen Entscheidungen zu treffen ..•. __ Sosehr-es den achtGästen .aüch
verkehrsministe,f, ah..geböten, ko- ,~Uber ~lle,p.·olitischen WilTnis~e gefallen '.hat.van, die deutsche' ,Kü:
steten' die Stadt 195 000 Mark. Das hinweg hat es Immer Kaufleute 10' . ehe haben sie SIch nicht gewöhnen
Geld ist mit Sicherheit-gut ange- dieser Stadt gegeben, die ihre Wirt- können. Sie bliebenbei-ihrer ge-
le~·.Die 'acht Hafenexperten. die schaftsbeziehungen vmit Ostasien wohnten Reiskost :"·uhd waren.ge-
arn "l)ächsten Mittwoch nach 'Pe- auch oder allein auf China konzen- stern so schlank 'wie vor, einem
'.~I}g::uhq>.Shanghai zurückfliegen, trierten .. Sie haben viele persönli-,1 Jahr.DIET~R F. HEFtTE~


