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AmKlinikum fehlen Ärzte für
die ambulante Krebsbehandlung

Drei Mediziner haben in den vergangenen neun Monaten gekündigt, zwei davon waren in Teilzeit beschäftigt.
Versorgungslücken können derzeit noch von Kollegen geschlossen werden.

Corina Lass

¥ Herford. Am Klinikum gibt
es neue Vakanzen: Im vergan-
genen Jahr haben zwei Ärzte
in der ambulanten Onkologie
gekündigt, die in Teilzeit be-
schäftigt waren. In diesem Jahr
gibt es eine weitere Kündi-
gung in diesem Bereich. Peter
Hutmacher, neuer Vorstand
am Klinikum, ist aber zuver-
sichtlich, die Stellen nachbe-
setzen zu können.

Personal mit qualifiziertem
fachlichen Hintergrund sei
auch für die Onkologie schwer
zu bekommen, sagte der 54-
Jährige auf Anfrage. Sie hät-
ten aber viele Kontakte und sei-
en in Gesprächen mit Medizi-
nern. Derzeit gebe es keine Ver-
sorgungslücke in der ambu-
lanten Onkologie. Sie könn-
ten die Ausfälle noch durch
Ärzte aus anderen onkologi-
schen Bereichen ausgleichen.

Wann die Stellen nachbe-
setzt werden, konnte Hut-

macher nicht sagen. Die am-
bulante und die stationäre On-
kologie stünden aber nicht
grundsätzlich zur Disposition.
Wie berichtet, gibt es seit dem
1. Januar eine gesetzlich vor-
geschriebene Mindestanzahl
an Behandlungen, sogenannte
Mindestmengen. Werden sie
nicht erfüllt, zahlen die Kran-
kenkassen nicht. Diese Zahlen
erreiche die Onkologie in Her-
ford, sagte Hutmacher.

Nicht absehbar sind die Fol-
gen des anstehenden Umstruk-
turierungsprozesses: Wie be-
richtet, wird das Klinikum mit
dem Lukas-Krankenhaus Bün-
de und seiner Tochter, dem
Evangelischen Krankenhaus
Enger, eine Verbundklinik bil-
den. Medizinische Fachberei-
che, die es an mehreren Stand-
orten gibt, sollen dabei an
einem Krankenhaus konzen-
triert werden. Welche Ange-

bote an welchem Standort er-
halten bleiben, wird erst Ende
des Jahres, Anfang nächsten
Jahres feststehen.

Stefanie Brandt, Personal-
chefin am Klinikum, zufolge,
hat das Mitarbeiter-Empfeh-
lungsprogramm bisher zu
einem Plus von zehn Beschäf-
tigten am Klinikum geführt:
Wer für die Einrichtung arbei-
tet und seinem Arbeitgeber
neue Mitarbeiter empfiehlt, er-
hält eine Belohnung, sofern es
tatsächlich zu einem Arbeits-
vertrag kommt. Je nach be-
setzter Position liegt die Prä-
mie bei bis zu 8.000 Euro.

Der Stellenmarkt im
Gesundheitswesen ist
hart umkämpft

„Bei den Mitarbeitern
kommt das Programm gut an“,
sagte Brandt. Besetzt werden
konnten durch das Empfeh-
lungsprogramm Stellen von

Ärzten und Pflegekräften in
unterschiedlichen Fachberei-
chen, beispielsweise in der Kin-
derklinik und in der Psychia-
trie. „Querbeet“, sagt Brandt.
Sie achteten aber darauf, kein
Personal bei Kooperations-
partnern abzuwerben. Das
Programm wollten sie erhal-
ten. Im Juli hatte Landrat Jür-
gen Müller gesagt, dass Fang-
prämien „das letzte Mittel“ sei-
en. Das Klinikum bewege sich
im Gesundheitsbereich auf
einem hart umkämpften Stel-
lenmarkt, sagte Brand, unab-
hängig von den Empfehlun-
gen durch Mitarbeiter.

Personalvermittlungsagen-
turen, mit denen das Kran-
kenhaus zusammenarbeitet,
würden Leute abzuwerben ver-
suchen, am Klinikum und auch
bei anderen Krankenhäusern.
Auch in diesen Fällen achte-
ten sie darauf, dass es sich nicht
um Mitarbeiter ihrer Koope-
rationspartner handelt, so die
Personalchefin.
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Das Klinikum kämpft auf dem Stellenmarkt um Mitarbeiter. FOTO: PETER STEINERT

Schöneberg reduziert Planungen
Statt der ursprünglich vorgesehenen 24 Wohnungen sollen an der Ecke

Bodelschwinghstraße/Bandelstraße jetzt nur noch sechs Einheiten entstehen.

Peter Steinert

¥ Herford. In erheblich ge-
ringerem Umfang wird ein
Grundstück an der Ecke von
Bodelschwinghstraße und
Bandelstraße bebaut. Statt der
vom Herforder Unternehmer
Friedrich-Wilhelm Schöne-
berg ursprünglich 24 geplan-
ten Wohneinheiten sollen nun
nur noch sechs Wohneinhei-
ten entstehen. Mit der Neu-
ausrichtung entfällt auch eine
zuvor vorgesehene Tiefgarage.
Wobei die verbliebenen Park-
flächen weiterhin für Ge-
sprächsstoff sorgen. Das wur-
de anhand einer Bauvoranfra-
ge am Mittwoch im Bau- und
Umweltausschuss deutlich.

Auf dem frei gewordenen
Grundstück stand früher die
Möbelfabrik Ellerbrok, die
nach der Stilllegung des Be-
triebs zunehmend verfiel. Im
August 2016 war ein Abbruch-
unternehmen angerückt und
hatte das 4.000 Quadratmeter

große Aral geräumt, nachdem
Schöneberg das Objekt 2011
ersteigert hatte. Zwei Wohn-
häuserbliebenstehenundwur-
den renoviert. Drei neue Mehr-
familienhäuser mit einer ver-
bindenden Tiefgarage für 24
Fahrzeuge sollten entstehen.

Die im Ausschuss gut ver-
tretene Nachbarschaft hatte die
Entwicklung mit Skepsis ver-

folgt und befürchtet, dass der
Komplex zu umfangreich aus-
fallen könnte. Doch inzwi-
schen hat Friedrich-Wilhelm
Schöneberg seine Planungen
abgespeckt, so dass sechs
Wohneinheiten für Ein- oder
Zweifamilienhäuser übrig blei-
ben. Je Wohneinheit ist ein
Stellplatz vorgesehen.

Allein die Sorge um die

Parkplätze blieb den Anwoh-
nern. Sie befürchten, dass die-
se Anzahl nicht ausreichend
sein könnte, zumal die Ban-
delstraße zum Parken zu eng
ist. Ausschussvorsitzender
Werner Seeger (CDU) vertei-
digte die Beschlussfassung:
„Wir können dieses Baugebiet
nicht anders behandeln als an-
dere Baugebiete.“

DiebegrünteFlächeanderEckevonBandelstraßeundBodelschwinghstraßekannbebautwerden.LautBau-
voranfrage sind nur noch sechs statt der 24 geplanten Wohneinheiten vorgesehen. FOTO: PETER STEINERT

Kindeswohl in zwei
krassen Fällen gefährdet

Für einen Tagesausflug nach Herford haben
Eltern aus Stadthagen ihre Kinder zurückgelassen.

¥ Herford/Kreis Nienburg.
Eltern, Erziehungsberechtigte
oder andere Verantwortliche
haben hin und wieder eine
recht eigenwillige Auffassung
von ihren Pflichten, wenn es
um die Betreuung und Erzie-
hung ihrer Kinder geht. Wäh-
rend man in minder schweren
Fällen noch darüber diskutie-
ren kann, ob etwas noch in
Ordnung ist oder schon gar
nicht mehr geht, sind in schwe-
ren Fällen die Polizei und das
Jugendamt gefordert – und das
tagtäglich.

Die Beamten im Kreis Nien-
burg/Weser hatten es nun bin-
nen kürzester Zeit mit zwei be-
sonders krassen Fällen zu tun,
in denen Eltern grob fahrläs-
sig das Wohl ihrer Kinder ge-
fährdet haben. Wie die Polizei
mitteilte, hatten sich die El-
tern einer Patchworkfamilie
aus Stadthagen offenbar vor-
genommen, am Sonntag das
H2O-Freizeitbad in Herfordzu
besuchen – allerdings ohne die
elf und zwölf Jahre alten Kin-
der. Die verfrachtete das Paar
kurzerhand in einen Indoor-
Spielplatz im nahe Porta West-
falica gelegenen Ort Luhden –
und ließ sie dort einfach un-

beaufsichtigt zurück. Weil die
Eltern im H2O offenbar ihr
Handy nicht hörten, mussten
die hinzugerufenen Polizisten
die Kinder mit zur Wache neh-
men. Da auch die Mitarbeiter
des über den Badeausflug in-
formierten Jugendamtes kei-
nen Angehörigen ausfindig
machen konnten, wurden die
Kinder „übergangsweise in
einer Einrichtung unterge-
bracht.“

Am Freitag hatte die Poli-
zei das Jugendamt eingeschal-
tet, nachdem die Beamten kurz
vor Mitternacht in ein Wohn-
haus in Bückeburg gerufen
worden waren. Nachbarn hat-
ten gemeldet, dass in einer
Wohnung seit geraumer Zeit
ein Kind unaufhörlich weine.
Da niemand öffnete und kein
Schlüssel aufzutreiben war,
alarmierte die Polizei die
Feuerwehr, die die Tür ge-
waltsam öffnete. In diesem
Moment tauchte die Mutter
des etwa dreijährigen Kindes
auf. Sie erklärte den verblüff-
ten Polizisten, dass sie ihr Kind
vermutlich mehr als eine Stun-
de allein zurückgelassen hatte,
um „nach Minden zu fahren
und Zigaretten zu kaufen“.

Polizei nimmt zwei Täter
einer Bande fest

¥ Herford. Die Polizei hat am
Samstagnachmittag, 2. Febru-
ar, in der Innenstadt zwei Män-
ner festgenommen, die unter
Verdacht stehen, zusammen
mehrere Ladendiebstähle be-
gangen zu haben.

Ein Ladendetektiv hatte das
Duo gegen 16.25 Uhr dabei be-
obachtet, wie es in einem Be-
kleidungsgeschäft am Gehren-
berg Kleidung mitnehmen
wollte. Als die Männer den De-
tektiv entdeckten, verließen sie
den Laden zunächst ohne die
Kleidung. Dennoch kontrol-
lierte die Polizei den 30-Jähri-
gen und 38-Jährigen aus Geor-

gien, da sie vermuteten, dass
diese noch weitere Waren ge-
stohlen hatten. Die beiden
polizeibekannten Männer hat-
ten tatsächlich noch weiteres
Diebesgut aus einer Parfüme-
rie bei sich.

Die Täter wurden vorläufig
festgenommen und am Sonn-
tag dem Richter vorgeführt.
Der ordnete für den 38-jähri-
gen Beschuldigten Untersu-
chungshaft an. Der zweite Tat-
verdächtige wurde in Haupt-
verhandlungshaft für eine zeit-
nahe Gerichtsverhandlung ge-
nommen. Weitere Ermittlun-
gen dauern noch an.

Stadt will Bürger über
Schadstoffe informieren
Allerdings ist sie an der Waltgeristraße auch nur

Betroffene. Das Verfahren liegt beim Kreis.

Corina Lass

¥ Herford. Die Stadt wird eine
Informationsveranstaltung für
die Anlieger des früheren Naa-
fi-Geländes an der Waltgeri-
straße durchführen, sobald sie
selbst Genaueres über die
Schadstoffbelastung weiß. Sie
reagiert damit auf einen Bür-
gerantrag, der im Bau- und
Umweltausschuss beraten
wurde. Darin hatte Maria Röh-
rig gefordert, die Bürger über
Schutzmaßnahmen zu infor-
mieren.

Das Verfahren liegt beim
Kreis, die Verwaltung habe
noch keine Informationen, die
sie weitergeben könnte, sagte
Baubeigeordneter Peter Maria
Böhm. Sie sei vielmehr selbst
Betroffene, weil die Waltgeri-
straßeeinestädtischeStraße ist.
Unter ihr befindet sich, wie be-
richtet, in einer Tiefe von vier

bis acht Metern Altöl. Sobald
die Bodenuntersuchungen ab-
geschlossen seien und die Ge-
nehmigung für eine Sanie-
rungsplanung vorliege, könn-
ten sie die Bodensanierung
unter der Straße angehen, sag-
teBöhm.„Derzeit istaberselbst
die Abgrenzung des Gebiets
noch offen.“ Auf dem Gelän-
de neben der Waltgeristraße
will Rossmann einen Droge-
riemarkt betreiben.

Die Verwaltung hatte in
ihrer Stellungnahme zu dem
Antrag betont, dass die Ge-
bäude ordnungsgemäß abge-
brochen worden seien. Schad-
stoffe in den Baumaterialien
hätten sie nicht feststellen kön-
nen. Nicht belasteter Bau-
schutt werde auf dem Gelän-
de gelagert, um ihn im Zuge
einer nachhaltigen Bodenbe-
wirtschaftung dort weiter zu
verwenden.

Auf dem künftigen Rossmann-Gelände an der Waltgeristraße soll
der Bauschutt weiter verwendet werden. FOTO: KIEL-STEINKAMP

Autofahrerin
wird bei Unfall

verletzt
¥ Herford. Eine Autofahrerin
hat sich bei einem Unfall am
vergangenen Samstag auf der
Engerstraße verletzt. Gegen 18
Uhr befuhr eine 47-jährige
Herforderin mit ihrem Skoda
die Engerstraße stadtauswärts.
Siebeabsichtigte,nach linksauf
die B 239 abzubiegen und ord-
nete sich auf den Linksabbie-
gerstreifen ein. Beim Abbie-
genübersahsieeinenentgegen-
kommenden 33-Jährigen mit
seinem Seat. Der Herforder be-
fuhr zum Unfallzeitpunkt die
Engerstraße stadteinwärts.

Die Skoda-Fahrerin wurde
durch die Kollision leicht im
Hand- und Beinbereich ver-
letzt. Sie wurde zur weiteren
ärztlichen Behandlung mit
einem Rettungswagen ins
Krankenhaus gebracht. Da bei-
de Fahrzeuge nicht mehr fahr-
bereit waren, mussten sie ab-
geschleppt werden. Der Sach-
schaden beträgt rund 16.000
Euro.


