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Endlich Landarzt

IN DIESER AUSGABE
SANIERUNG

Thomas Luley hat den Schritt zur eigenen Praxis gewagt / Kampagne „Ärztlich willkommen“ gestartet
V ON CLA UDIA IH M EL S
UN D JÖRN DI R K Z W EIBR O C K

Landkreis Diepholz. Für Thomas Luley
hätte das Programm „Ärztlich willkommen“ nicht erfunden werden müssen. Eine
eigene Praxis, dazu noch auf dem Land,
war schon lange das Ziel des 57-jährigen
Mediziners. Im April hat er den Schritt gewagt, ist als Teilhaber in die Praxis von Dr.
Frank Pellmann in Bruchhausen-Vilsen eingestiegen. Bereut hat er diese Entscheidung noch kein einziges Mal, im Gegenteil: Als vielschichtig und anspruchsvoll,
dazu sehr familiär beschreibt er seine
Arbeit als Landarzt. Die Kampagne „Ärztlich willkommen“, mit der Hausärzte eben
dafür motiviert werden sollen, kann er deshalb nur unterstützen.
Hinter der Kampagne, die vor Kurzem offiziell gestartet ist, stecken 26 Städte und
Gemeinden der Landkreise Diepholz, Nienburg und Verden, die regionalen Wirtschaftsförderungen und die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen. Ziel des
Projekts ist es, die ärztliche Versorgung auf
dem Land auch in Zukunft zu sichern. Neben Aktionen an den Universitäten in Oldenburg, Göttingen und Hannover , speziell gestalteten Wartezimmerbänken und
großen Bannern an Brücken sollen interessierte Ärzte und Medizinstudenten vor allem auf einer Internetseite (www. aerztlichwillkommen.de) weitere Informationen finden – zur Region, zu Fördermöglichkeiten
und zu Ansprechpartnern. „Zahlreiche Angebote bauen Hürden ab und erleichtern
so den Weg in die eigene Praxis“, sagen die
Initiatoren.
Eine Förderung der Kassenärztlichen
Vereinigung hat auch Thomas Luley in Anspruch genommen. „Das hat mir den
Schritt sehr erleichtert“, betont er. Den
Wunsch, sich mit eigenen Praxis selbstständig zu machen, hatte er schon lange. „Ich
hätte das schon vor zehn Jahren machen
sollen“, sagt er rückblickend.
Bewusst hat er sich für eine Praxis auf

„Ich hätte das
schon vor zehn Jahren
machen sollen.“
Thomas Luley
dem Land entschieden. „Ich hatte keine
Lust mehr auf die Stadt“, sagt er. Dabei ist
Luley kein geborenes Landei. Der Allgemeinmediziner und Chirurg stammt aus
Düsseldorf, hat in Krankenhäusern in Wuppertal und Solingen gearbeitet, bevor es
ihn zunächst in Krankenhäuser in den ländlichen Regionen Niedersachsens zog. Er
arbeitete im Bassumer Krankenhaus und
zuletzt in der Klinik in Vechta. Privat lebt er
in Sudwalde.
Natürlich gebe es auch Einschränkungen, wenn man fernab der nächsten größeren Stadt lebt, sagt er. Das gelte zum Beispiel für das kulturelle Angebot und den öffentlichen Personennahverkehr. Auch
kann Luley verstehen, dass es junge Ärzte
eher in größere Krankenhäuser zieht.
„Wenn man für einen Facharzt bestimmte
Dinge nachweisen muss, zum Beispiel bestimmte Operationen, wird das an kleineren Häusern schwieriger, weil der Chef das
selbst machen will“, sagt er.
Für den Schritt vom Krankenhaus zur
eigenen Praxis hat sich Luley auch entschieden, weil er die Soziallandschaft im Krankenhaus zunehmend als schwierig empfunden hat. „Nun habe ich keinen Chef
mehr“, erklärt er einen weiteren wesentlichen Unterschied zwischen der Arbeit in
der Klinik und in der eigenen Praxis. Mit
Pellmann teile er sich nun die Verwaltungsarbeit und die Verantwortung. In erstes

Rusnari kommt erneut
ins Kreismuseum

Syke (erl). Sie sind in Syke gern gesehene
Gäste, haben sie bei ihren Auftritten in den
vergangenen Jahren die Zuhörer doch ein
ums andere Mal mit ihrer Musik begeistern
können. Die Rede ist vom russischen Volksintrumentenensemble Rusnari. Am Dienstag, 18. August, treten die Musiker erneut
auf der Bauerndiele im Kreismuseum Syke
auf. Der Eintritt ist frei, um eine Spende
wird gebeten.
Das Repertoire von Rusnari umfasst
unter anderem russische Folklore, Kirchenmusik, russische und internationale Klassik
sowie bearbeitete Popmusik. Als Besonderheit des Ensembles gelten laut Ankündigung des Kreismuseums die musikalischen
Traditionen Sibiriens und des Altai-Gebietes. In diesem Jahr wird das vierköpfige Ensemble durch die berühmte Sopranistin Valentina Litvina, Erste Sopranistin vom Musik-Theater in Krasnojarsk, ergänzt.

Baustelle statt Unterricht
Stuhr-Brinkum. An Unterricht ist derzeit in der KGS
Brinkum nicht zu denken. Besonders das Gebäude der Sekundarstufe I hat sich in eine
Baustelle verwandelt. Doch
das ist längst nicht der einzige Ort, an dem jetzt Sanierungsarbeiten
laufen: Auch an der Grundschule Heiligenrode und der Kindertagesstätte Varrel wird
kräftig gewerkelt. Stuhr/Landkreis Seite 2

THEATERGRUPPE LAMPENFIEBER

Zwei Premieren, zwei Legenden
Weyhe-Kirchweyhe. Gleich
auf zwei Premieren bereitet
sich die Kirchweyher Theatergruppe Lampenfieber vor.
Und beide Male geht es um
Musiklegenden. Den Anfang
macht ein Stück über die Sichtung eines Totgeglaubten, dann folgen Stewardessen, die nur Lieder einer bestimmten Band trällern. Weyhe/Landkreis Seite 3

TWISTRINGER WEINFEST

Rund um den Rebensaft
Twistringen. Ein Gläschen in
Ehren kann niemand verwehren, heißt es doch immer so
schön. Sich an edlen Tropfen
erfreuen können die Besucher des Twistringer Weinfestes am Sonnabend, 22. August. Ab 18 Uhr dreht sich dann in der
neuen Fußgängerzone alles rund um den
Rebensaft.
Seite 4
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Aus und vorbei – wahrscheinlich

Ganz so romantisch wie beim Fernseh-Landarzt geht es bei Thomas Luley im realen Leben doch nicht zu.

müsse er sich erst „reinfuchsen“.
Dazu sei die Arbeit „vielschichtig“. Die
Patienten würden ihm ab und an über das
Medizinische hinaus von ihren Problemen berichten, man müsse aber auch „tierisch aufpassen“, wenn man eine Diagnose stelle. Schließlich seien auch immer wieder Patienten dabei, die unter etwas wirklich Bedrohlichem leiden würden. Dabei habe man in einer Praxis nur
„eingeschränkte diagnostische Möglichkeiten“ – im Gegensatz zum Krankenhaus.
Sein Kompagnon habe jahrelang nach

einem Teilhaber gesucht. In der Praxis
habe es daher einige Wechsel von angestellten Ärzten gegeben. Deshalb seien einige Patienten auch noch skeptisch, ob er
ihnen denn länger als Hausarzt erhalten
bleibt. Dennoch: Das Verhältnis zu den
Patienten sei auf dem Land inniger und familiärer, findet Luley schon jetzt. Ganz so
romantisch wie beim Fernseh-Landarzt
gehe es bei ihm aber dennoch nicht zu,
stellt er klar. Auch wenn ihm durchaus
bei einem Hausbesuch mal ein Kaffee angeboten wird, so ganz ohne Zeitdruck
komme ein Landarzt dann doch nicht aus.

Jungmediziner können sich ganz gelassen in Twistringen niederlassen: Michael Schmitz (v.l.), Martin Schlake und Mirjam Marggraf von der KVN werben für die Delmestadt.
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Wie andere Städte und Gemeinden im
Landkreis Diepholz wirbt auch Twistringen um junge Ärzte. Vor dem Rathaus der
Delmestadt flattert seit Kurzem ein Banner mit der Aufschrift „Ärztlich willkommen“, wenige Meter weiter ziert der Slogan „Ganz gelassen niederlassen“ eine
Sitzbank. Neun Hausärzte und sechs
Fachärzte praktizieren derzeit in Twistringen. Michael Schmitz, Geschäftsführer
der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN), Bezirksstelle Verden,
spricht aktuell von einem Versorgungsgrad von 98,7 Prozent im Planungsbereich
Syke, Bassum, Twistringen und Bruchhausen-Vilsen. Den Prognosen zufolge
schmilzt der aber in den nächsten Jahren
auf rund 70 Prozent ab. Für den nördlichen
Planungsbereich Delmenhorst, zu dem
auch die Gemeinden Stuhr und Weyhe gehören, gibt die KVN allerdings Entwarnung. Im Bremer Umland sei künftig kein
Ärzte-Engpass zu erwarten. „Erst bei
einem Versorgungsgrad von 75 Prozent,
spricht man von einer hausärztlichen Unterversorgung“, erläutert Michael Schmitz.
Aus diesem Grund rät er allen Medizinern,
die bald ihren weißen Kittel an den Nagel
hängen wollen, sich frühzeitig um einen geeigneten Nachfolger zu kümmern.
„In Twistringen mangelt es nicht an
Raumkapazitäten“, weiß Verwaltungschef
Martin Schlake. Aufgabe der Stadt sei es,
den Jungmedizinern gute Rahmenbedingungen vorzuhalten. Dies sei in erster Linie Aufgabe der Wirtschaftsförderung. Darüber hinaus kündigt der Bürgermeister
für den Herbst ein Ärztetreffen in Twistringen an. Wichtig sei es, bei der Kampagne
„Ärztlich willkommen“ nicht in ein Kirchturmdenken zu verfallen, sondern die
Mitte Niedersachsens als Region zu vermarkten.

Pilgern für „Klimagerechtigkeit“

Strecke von Flensburg nach Paris führt auch durch Barrien / Erntedankgottesdienst in Leerßen
V ON U TE WI N S E M A N N
U N D M A RI U S M E RL E

Syke-Barrien. Pilgern ist meistens eine
eher persönliche Angelegenheit. Manchmal ist es aber auch ausgesprochen politisch. So auch beim „Ökumenischen Pilgerweg für Klimagerechtigkeit“: Unter dem
Motto „Geht doch!“ führt er vom äußersten
Norden Deutschlands bis nach Paris zum
Klimagipfel der Vereinten Nationen. Dabei
ziehen die Teilnehmer auch durch den
Landkreis Diepholz: Eine Übernachtungsstation ist in Barrien.
Die Pilger starten am 13. September in
Flensburg. Sie folgen überwiegend der
wohl bekanntesten aller Pilgerstrecken,
dem Jakobsweg. So geht es über Rendsburg und Hamburg nach Bremen. In den
größeren Orten werden jeweils Workshops

eingeschoben. Die vierte Groß-Etappe beginnt am Sonnabend, 3. Oktober, um 9.30
Uhr mit einem Gottesdienst im Dom. Am
ersten Tag müssen die Pilger 23 Kilometer
bis Barrien bewältigen. Der Weg führt sie
dabei auch durch andere Gemeinden des
Nordkreises, etwa durch Kirchweyhe.
In Barrien sollen die Pilger, von der dortigen Kirchengemeinde organisiert, für eine
Nacht in Gastfamilien untergebracht werden. „Wie viele letztlich kommen, wissen
wir noch nicht, aber Stand jetzt, bekommen wir sie alle untergebracht“, lässt Pastorin Susanne Heinemeyer wissen. Ein Programm solle es natürlich davor am Abend
und am darauffolgenden Morgen auch geben, dieses sei derzeit aber noch in Planung. „Auf jeden Fall wird es an dem 3. Oktober ein gemeinsames Abendessen geben“, kündigt Heinemeyer bereits an.

Und für Sonntag, 4. Oktober, ist ein Erntedankgottesdienst auf dem Hof Glade in
Leerßen geplant, bevor es die Pilger von
dort aus weiter zur nächsten Etappe bis
nach Harpstedt zieht. Heinemeyer hofft,
dass eventuell auch einige Mitglieder aus
der eigenen Kirchengemeinde ein oder
zwei Etappen mitpilgern. Es muss ja nicht
gleich bis nach Paris sein, denn bis zum
Endpunkt Ende November sind es dann
doch stolze 1470 Kilometer.
Ausführliche Informationen zu Inhalten
und Ablauf gibt es im Internet auf der Seite
www.klimapilgern.de. Nur dort sind auch
verbindliche Anmeldungen möglich. Aus
organisatorischen Gründen müssen sie bis
spätestens Anfang September eingehen.
Wer nur tageweise mitpilgern will, also
keine Unterkunft benötigt, kann sich natürlich auch noch kurzfristig entscheiden.

Weyhe. Die dritte Saison des blinden Triathleten Nick Hämmerling und seines Guides Benjamin Koc könnte auch schon die
letzte sein. Hämmerling möchte sich als
selbstständiger Musiker neu orientieren,
und zwar in Hamburg. „Ich möchte mir meinen Kindheitstraum erfüllen“, sagt Hämmerling. Das kann er aber nur, wenn er den
Sport hinten anstellt – trotz der jüngsten ErSeite 7
folge.
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Pokal-Aus für den Pokalschreck
Twistringen. In der vergangenen Spielzeit
wurde der Bezirkspokal für die Fußballer
des SC Twistringen ganz schnell eine
ideale Plattform, um überregional auf sich
aufmerksam zu machen. Bis ins Halbfinale
stieß das Team von Trainer Stefan Müller
vor. Und diesmal? Ist bereits in Runde zwei
Endstation. Die Twistringer bezogen eine
2:5 (0:2)-Heimklatsche gegen den Bezirksligarivalen TV Stuhr.
Seite 8

Straße in Alt-Stuhr
nicht befahrbar

Stuhr (sta). In Höhe der Hausnummer 53
wird die Stuhrer Landstraße am Montag,
17. August, voll gesperrt. Das teilte die Gemeindeverwaltung mit. Der Grund seien
Baumpflegearbeiten an der Stuhrer Landstraße, sodass der Bereich zwischen der
Kreuzung am Aldi-Markt und der Lärchenstraße für den motorisierten Verkehr nicht
befahrbar ist. Die Arbeiten in Alt-Stuhr sollen zwischen zwischen 6 und 18 Uhr stattfinden. Eine Umleitungsstrecke über CarlZeiss-Straße, Zeppelinstraße und Stuhrbaum ist laut Verwaltung ausgeschildert.
Fußgänger und Radfahrer könnten den
Baustellenbereich aber passieren. Die Erreichbarkeit der Häuser im unmittelbaren
Baustellenbereich sei zwischen den Anwohnern und der Baufirma zu klären. Fragen zur Verkehrsführung beantwortet Michaela Schierenbeck unter Telefon
04 21 / 5 69 51 02, für Fragen zur Bauausführung
steht
Benno
Arens
unter
04 21 / 5 69 53 23 zur Verfügung.

Schwimmerbecken
heute gesperrt

Weyhe (sek). Ausgerechnet bei den wieder
steigenden Temperaturen standen nach
Abkühlung Suchende am gestrigen Mittwoch vor verschlossener Tür: Aufgrund
eines technischen Defekts durfte niemand
ins Weyher Freibad. Wie Fabian von
Weyhe vom Fachbereich Bildung und Freizeit im Rathaus mitteilte, gab es einen Rohrbruch an der Hauptzuleitung des Schwimmerbeckens. Die Reparaturarbeiten sollen
am heutigen Donnerstag erfolgen. Aus diesem Grund gebe es nur eingeschränkten
Betrieb, das tiefe Becken könne nicht genutzt werden. Es soll den Badegästen aber
voraussichtlich wieder an diesem Freitag
zur Verfügung stehen.

