Freitag, 23. Mai 2014

Seite 17

Erster Schritt
im Kampf gegen
die Sucht
Landkreis. Zusätzlich zu den

Lauter Sieger, die wissen, was ihre Kunden denken: Die teilnehmenden Schaumburger Unternehmen haben Urkunden zur Service-Meisterschaft erhalten.
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Einzigartig freundlich
Was gute Händler und Dienstleister in Schaumburg auszeichnet / Abschluss der Service-Meisterschaft
VON LARS LINDHORST

Landkreis. Schaumburgs Ser-

vice-Meister stehen fest: 47
Vertreter aus den teilnehmenden Unternehmen haben am
Mittwochabend die Urkunden
für ihre Servicequalität entgegennehmen können.
Im Rahmen der ServiceMeisterschaft, zu der Schaumburger Zeitung und Schaumburg-Lippische Landes-Zeitung

aufgerufen hatten, wurden die
Freundlichkeit,
Flexibilität,
Vielfältigkeit und Qualität der
Beratung von Händlern und
Dienstleistern aus der Region
auf den Prüfstand gestellt.
Dazu wurden über 2800
Kundenmeinungen gesammelt
und ausgewertet. Ergebnis: Bei
allen teilnehmenden Unternehmen wird der Service groß geschrieben. Das Schaumburger
Ergebnis liegt sogar über dem

Durchschnittswert aus dem gesamten Bundesgebiet. Verlierer? Fehlanzeige.
Die beteiligten Unternehmen
können nun mit ihrer Qualität
werben: Die Teilnehmer erhielten ein Siegel, das sie als „Service-Meister“ auszeichnet.
Kommunikationsberater Johann Beck gab bei der Abschlussveranstaltung in Rinteln
den teilnehmenden Unternehmen gleich noch einige Tipps

mit auf den Weg: Es gelte, die
Einzigartigkeit des jeweiligen
Geschäfts besonders hervorzuheben.
Wenn Kunden Angebote finden, die nicht überall angeboten werden; wenn Verkäufer
auch
bei
Reklamationen
freundlich auf die Käufer zugingen; und wenn Unternehmer zwischendurch nicht vergäßen, sich auch einmal selber
zu loben, weil sich eigene Zu-

friedenheit auf andere übertragen lasse – ja, dann, so Beck,
könne man auch mit zufriedenen Kunden rechnen. „Zufriedene Kunden kommen auch
wieder“, so Beck. Und dann habe der regionale Handel auch
überaus gute Chancen, gegen
die globale Konkurrenz aus
dem Internet erfolgreich zu bestehen. Die Schaumburger Service-Meister sind dabei auf einem guten Weg.

2000 Patienten bald ohne Versorgung?
Zwei Ärzte verlassen Lindhorst zum 1. Juli / Schwierige Suche nach Nachfolgern für Gemeinschaftspraxis
Lindhorst. „Eine ziemliche Ka-

tastrophe“: Allgemeinmediziner Jörg Bode ist besorgt, denn
zum 1. Juli verlassen gleich zwei
Ärzte die Gemeinde Lindhorst.
Dann wären mehr als 2000 Patienten ohne Versorgung. Justus Pahlow geht in den Ruhestand und Anna Junge zieht es
aus privaten Gründen raus aus
Niedersachsen. Seit etwa einem
halben Jahr sucht Bode dringend nach Nachfolgern, die die
Lücken in der gemeinsamen
Praxis füllen. Bislang erfolglos.
„Keiner will aufs Land, alle
wollen nach Hannover“, sagt
Bode, der sogar schon „Headhunter“ eingespannt hat, um
neue Ärzte zu gewinnen. „Die

größte Hürde ist es, die jungen
Ärzte aus der Stadt heraus zu
kriegen.“ Dabei habe das Landarztdasein trotz „knackiger Belastung“ auch viele Vorteile.
„Man ist näher dran an den
Menschen und kann viel bewirken“, sagt er.
Und während sich die Ärzte
in den Großstädten gegenseitig
Konkurrenz machten, habe
man hier viel mehr Zulauf und
damit auch einen höheren Verdienst. Was die Arbeitszeiten
angeht: „Es ist viel im Wandel“,
junge Leute hätten heute den
Anspruch, Familie und Beruf
zu vereinbaren – auch das sei in
der Selbstständigkeit möglich.
Nach dem Weggang der bei-

den Ärzte hat die Samtgemeinde noch fünf Hausärzte – einen
in Beckedorf und vier in Lindhorst. Im Vergleich zu anderen
Samtgemeinden ist das eigentlich viel. Bode zufolge sind die
Praxen dennoch ausgelastet, es
kämen auch viele aus den umliegenden Gemeinden. 150 Patienten von Pahlow könne er
selbst übernehmen, „mehr geht
nicht“. Patienten, die nicht aus
dem Lindhorster Bereich kommen, müssten ab Sommer dann
vermutlich weggeschickt werden.
Hoffnung hegt Bode mit
Blick auf das neue Gesamtklinikum in Vehlen. Bei der Auflösung der einzelnen Kranken-

häuser blieben sicherlich einige
Oberärzte übrig, die man vielleicht für die Selbstständigkeit
gewinnen könnte.
Gespräche hat Bode auch mit
Samtgemeindebürgermeister
Andreas Günther geführt. „Wir
müssen zeigen, was wir in der
Samtgemeinde zu bieten haben“, sagt Günther, „und die
positiven Dinge – zum Beispiel
die gute Infrastruktur – mehr
herausstellen.“ Günther will aktiv bei der Suche helfen. Man
müsse Anreize schaffen, die
Ärzte beispielsweise bei der Suche nach Wohnraum oder Bauland unterstützen. Bode zufolge
locken manche Gemeinden
auch mit Geld. „Denkbar“ sei

Eine Schaumburg-Lipperin am englischen Hof
Szenisch-historische Gästeführung lässt Gräfin Johanne Sophie lebendig werden
VON VERA SKAMIRA

Gräfin Johanne
Sophie zu Schaumburg-Lippe
(1673 – 1743), ihr spannendes
Leben und ihr Wirken für
Stadthagen erwacht für interessierte Schaumburger neu in einer szenischen Führung durch
die historische Altstadt – am
Sonntag, 25. Mai, und Sonntag,
29. Juni, jeweils um 15 Uhr.
Treffpunkt ist am Schloss.
Die Führung, die bereits
2013 zweimal stattfand, steht in
diesem Jahr unter einen besonderen Aspekt. In Niedersachen
wird derzeit einer besonderen
Personalunion gedacht: Zwischen 1714 und 1873 waren der
jeweilige Kurfürst von Braunschweig-Lüneburg beziehungs-

Stadthagen.

weise König von Hannover
gleichzeitig König von Großbritannien. Gräfin Johanne Sophie
zu Schaumburg-Lippe weilte etliche Jahre am Hofe König Georgs I von England/König von
Hannover.
Die Gräfin stammte aus Ba-

den-Württemberg und heiratete 1691 den Grafen Christian zu
Schaumburg-Lippe. Die Ehe
war unglücklich. Vor ihrem gewalttätigen Mann floh die
schwangere Johanne Sophie
nach Minden und gelangte
1714 an den englischen Hof.

Die Wasserquelle an der
Brunnenstraße
ist eine Station
der szenischen
Führung.
pr

1728 kam die gebildete und
starke Frau nach SchaumburgLippe zurück. In Stadthagen erneuerte sie den Residenzgarten
(heute Stadtgarten), entdeckte
eine Heilquelle und gründete
ein Waisenhaus, dessen Stiftung auch heute noch immer
besteht.
Die junge Gräfin spielt in der
szenisch-historischen Führung
die Ratsgymnasiastin Alena
Schößler. Simon Chlouba, Lehrer für darstellendes Spiel, unterwies nicht nur die Schülerin
in ihrer Rolle, sondern auch die
Gästeführerinnen
Christina
Bühre, die die alte Gräfin verkörpert, und Ulrike Hasemann,
die deren Vertraute spielt und
außerdem Moderation und
Führung übernimmt.

das auch, sagt Günther. „Das
muss aber die Politik entscheiden.“
Auch mit der Kassenärztlichen Vereinigung will Andreas
Günther erneut sprechen. Denn
nach dem reinen Einwohnerschlüssel gebe es im „Mittelbereich Stadthagen“, zu dem
Lindhorst zählt, eine überdurchschnittliche Ärzteversorgung. Demzufolge bestünde die
Gefahr, dass die beiden Ärztezulassungen nach dem Weggang von Pahlow und Junge
nicht wieder neu vergeben würden. Das will Günther verhindern, denn die Auslastung der
Praxen zeige doch, dass Bedarf
da sei.
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bereits bestehenden Anlaufmöglichkeiten, der offenen
Gruppe oder Beratungen direkt
bei den Sozialpädagogen des
Diakonischen Werkes, will der
Verein der Selbsthilfegruppen
des Diakonischen Werkes für
Alkohol- und Medikamentenabhängige nun auch noch eine
neue Möglichkeit in Form einer
„offenen Sprechstunde“ anbieten. Diese Sprechstunde findet
jeden letzten Sonnabend im
Monat statt – also wieder am
31. Mai.
„Ob Fragen für sich selbst,
ob Fragen als Angehöriger –
der erste Schritt, aktiv zu werden, kann hier gemacht werden. Ausgebildete ehrenamtliche Gruppenleiter und auch betroffene
Gruppenmitglieder
nehmen sich die Zeit, die Fragen der Interessenten zu beantworten und sie bei ihrem ersten
Schritt zu unterstützen,“ heißt
es in einer Pressenotiz des Diakonischen Werkes. Jeder, der
sich angesprochen fühle, könne
ohne Voranmeldung, unverbindlich und anonym, diese offene Sprechstunde in den Räumen der Beratungsstelle des Diakonischen Werkes in Stadthagen, Bahnhofstraße 16, nutzen.
Von 9.30 bis 11.30 Uhr stehen
Ansprechpartner zur Verfügung.
Weitere Infos gibt es im Internet unter www.selbsthilfesucht.de oder www.diakonisches-werk-stadthagen.de. red

Rabenvögel
verstehen
Landkreis. Es gibt freie Plätze

bei folgenden Aktionen in der
Wildtierstation Sachsenhagen:
Am Freitag, 30. Mai, lautet das
Motto „Rabenvögel verstehen“.
Diese Aktion findet von 10 bis
13 Uhr statt.
Ebenfalls am 30. Mai von 14
bis 17 Uhr lautet das Motto
„Gelbbauchunke – Lurch des
Jahres 2014“. Beide Veranstaltungen sind für Kinder im Alter
von acht bis 14 Jahren gedacht.
Nähere Informationen und verbindliche Anmeldung bis zum
27. Mai: Im Internet unter
www.wildtierstation.de oder telefonisch unter der Rufnummer
(0 57 25) 70 87 30.
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