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auf den neuen
warten zwei
baustellen
Klinikum benennt Kaufmännischen Direktor

Laatzen/ reGion. Die drei in
der Grund- und Regelversorgung
vollständigen Krankenhäuser arbeiten als „virtuelles Klinikum Ost“
im Verbund des Klinikums Region
Hannover (KRH) eng zusammen –
vom Verwaltungsbereich über die
Pfortenbesetzung bis zur Funktionsdiagnostik und Endoskopie.
Wie der Ärztliche Direktor Professor Jekabs Leititis hat auch sein
neues kaufmännisches Pendant an
jedem der drei Standorte einen eigenen Schreibtisch. Die Krankenhäuser in Großburgwedel und
Laatzen sind 240-Betten-Häuser,
Lehrte verfügt über 177 Betten.
Der 39-jährige Lindauer Marcus
Kirchmann wird also für insgesamt 900 Patienten zuständig sein.
Er löst als Kaufmännischer Direktor Gunnar Pietzmann ab, der vor
drei Monaten als Geschäftsführer
zur Pro Klinik Holding in Neuruppin gewechselt war. Johannes
Brack, Leiter der Administration,
hatte in der Interimszeit die Geschäfte geführt.

Kirchmann, verheirateter Vater
von zwei Kindern, hat seine erste
berufliche Ausbildung als Molkereifachmann absolviert, was ihn in
seiner bayerischen Heimat zum
Käser macht.
Für den Klinikposten bringt er
ebenfalls beträchtliche
Erfahrungen
mit – aus kleinen
und großen Krankenhäusern. Nach
dem Betriebswirtschaftsstudium mit
Schwerpunkt Gesundheitswesen absolvierte er seine Marcus
Management-TraiKirchmann
nee-Zeit am Uni-Klinikum Köln und arbeitete anschließend als Controller in der Geschäftsführung. Nach einem Ausflug in die Privatwirtschaft übernahm er vor drei Jahren die Geschäftsführung am Evangelischen
Krankenhaus Ratingen.
Auf der Ost-Achse des KRH werde von Anfang an viel von ihm erwartet, sagt KRH-Geschäftsführer
Norbert Ohnesorg. In zwei der drei
Häuser wird gebaut. Nach Inbetriebnahme der provisorischen
Urologie entsteht in Großburgwedel ein neues Bettenhaus. Und in
Lehrte soll der Umbau des OP-Bereichs bis Ende 2013 fertig sein.

20-Jähriger tritt
gegen Autotür

Drogenfahrt
auf Motorroller

Laatzen. Ausgerechnet zwei Polizeibeamte waren Augenzeugen:
Am Sonntag gegen 1.35 Uhr trat
ein 20-jähriger Mann aus Laatzen
mit Schwung gegen die Beifahrertür eines geparkten Wagens. Die
Beamten nahmen den Randalierer
an der Hildesheimer Straße sogleich in Gewahrsam. Er war erheblich alkoholisiert. Der Schaden
beträgt etwa 250 Euro.
gal

aLt-Laatzen. Einen Mann auf einem Motorroller hat am Freitag
gegen 16.30 Uhr eine Funkstreife
an der Alten Rathausstraße kontrolliert. Schnell vermuteten die
Beamten, dass er Drogen konsumiert hatte. Nach einem Vortest
wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Mann muss mit einer Geldstrafe und einem Fahrverbot rechnen.
gal

Marcus Kirchmann, der neue auf
dem Posten des Kaufmännischen
Direktors für die Krankenhäuser
Laatzen, Lehrte und Großburgwedel, ist auch – gelernter Käser.
von Martin Lauber

Fast 40
Mitstreiter
jeden alters
scharen sich
auf dem
Civitan-Hain
im Park der
Sinne um
Yoga-Lehrerin
Carola
Schreiber (bild
oben). ich
gleiche bei der
ersten
Yogastunde
meines Lebens
allerdings eher
einem
wackeligen
Schwein als
einem
eleganten
Schwan.

nichts mit namaste: Yoga
ist ganz schön anstrengend
Heimat hautnah: Autor sucht Entspannung im Park der Sinne
Mittendrin statt nur dabei: in der
reihe „Heimat hautnah“ schreiben
autoren der Leine-nachrichten
nicht nur über veranstaltungen in
Laatzen, sondern sie machen aktiv
mit. Michael Krowas hat benefitYoga entdeckt.
Laatzen-Mitte. Sonntagmorgen. Nach den warmen letzten Tagen ist es heute nasskalt und grauhimmelig. Ein wunderbarer Tag,
um im Bett zu bleiben. Aber ich
stehe in Jogginghose, mit Handtuch und Isomatte ausgerüstet,
barfuß, fröstelnd und schwankend
im Park der Sinne auf einem Bein.
Um Benefit Yoga zu erlernen, eine
Yoga-Art, basierend auf dem natürlichen Atemfluss.
Mein Blick geht in die Weite, zumindest fordert das Carola Schreiber. Die Yogalehrerin bietet seit
nunmehr fünf Jahren kostenlose
Übungsstunden im Park an – und
nicht nur ich, sondern fast 40

Gleichgesinnte stehen heute trotz
des ungemütlichen Wetters im
Kreis und versuchen, mit dem Boden zu verwurzeln.
Was ich mir unter Yoga vorgestellt hatte, ist es gottlob nicht: eine
Ansammlung ätherischer Wesen,
die zu Schulzeiten hauptsächlich
damit beschäftigt waren, ihren Namen zu tanzen, mit aufeinandergesetzten Fingerspitzen permanent „Ommmm“ murmelnd, ganz
entspannt im Hier und Jetzt. Kein
„Namaste“, die indische Grußformel, ist zu hören – dafür geht es
umso mehr ums Atmen.
Neben mir stehen zwei total nette Damen. Christina Fricke kommt
aus Hemmingen, ihre Freundin
Anke Kelm aus Döhren. Fricke findet Yoga „perfekt zum Entspannen“, wie sie mir sagt, ich finde
nicht einmal mein Gleichgewicht.
Bin ich der Einzige, der so wackelt? Schreiber gibt ihre Anweisungen, viele der Teilnehmer ha-

ben die Augen geschlossen, und
ich beobachte die achtjährige Maja.
Sie hat schon öfter an Yogakursen
teilgenommen und setzt alles, was
Schreiber vorgibt, perfekt um.
„Spürt ihr die Wärme aufsteigen“,
fragt sie. Nö. Mir ist nur kalt.
„Dreht die Handflächen nach außen“, verlangt Schreiber. Gut, das
kann ich. Aber ich bin offenbar
nicht Yoga-geeignet: Während alle
anderen ihren Bauchnabel nach
innen ziehen lassen, verlangt es
mich eher nach Kaffee und Sofa.
Muskelkater habe ich übrigens
schon jetzt.
Michael Krowas
(50) wohnt in
Hannover und ist
freier Mitarbeiter
bei den LeineNachrichten. Er
schreibt regelmäßig „Lüttje Lagen“
in der HAZ.
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