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SommerSchlussVerkauf

STEINFELD

HIER LEBT MODE!

AUF DAS GESAMTE BEREITS EXTREM
REDUZIERTE SOMMER-SORTIMENT

20%
ZUSÄTZLICH
IM SSV

MODE FÜR FRAUEN
women’s world

men’s world
MODE FÜR MÄNNER
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afbmeliw  ! aÉê h~ãéÑ ìã
ÇÉå bêÜ~äí ÇÉë aáÉéÜçäòÉê
hê~åâÉåÜ~ìëÉë ÖÉÜí ïÉáíÉêK
wÉÜå ëçòá~äÉ báåêáÅÜíìåÖÉå ~ìë
aáÉéÜçäò ìåÇ rãÖÉÄìåÖ Ü~J
ÄÉå åìå ÉáåÉ ÖÉãÉáåë~ãÉ oÉJ
ëçäìíáçå îÉêÑ~ëëí ìåÇ ~å i~åÇJ
ê~í `çêÇ _çÅâÜçé ìåÇ ~å ÇáÉ
dÉëÅÜ®ÑíëÑΩÜêìåÖ ÇÉê ^äÉñá~J
åÉê i~åÇâêÉáë aáÉéÜçäò ÖÉJ
ëÅÜáÅâíK łbë ÖÉÜí ìã ÉáåÉ ~åJ
ÖÉãÉëëÉåÉ çêíëå~ÜÉå sÉêëçêJ
ÖìåÖ áåëÄÉëçåÇÉêÉ ÇÉê òìåÉÜJ
ãÉåÇÉå w~Üä ®äíÉêÉê jáíÄΩêÖÉê
ãáí ÉáåÖÉëÅÜê®åâíÉê jçÄáäáí®í
ìåÇ ÉêÜ∏ÜíÉã eáäÑÉÄÉÇ~êÑFI
Éêâä®êí aáÉíã~ê dÉêÇáåÖJoÉáJ
ãÉêëI sçêëáíòÉåÇÉê ÇÉë sçêJ
ëí~åÇÉë ^åå~ j~êÖ~êÉí~ Ó
aá~âçåáëÅÜÉê sÉêÉáå dê~ÑëÅÜ~Ñí
aáÉéÜçäòI ÇÉê Ç~ë ÖÉãÉáåë~ãÉ
pÅÜêÉáÄÉå çêÖ~åáëáÉêíÉK eáÉê
ÇáÉ oÉëçäìíáçå áã tçêíä~ìíW

„Mit Sorge haben die Unter-
zeichner maßgeblicher so-
zialer Einrichtungen die
Diskussionen und Aktivitä-
ten um den Erhalt der Diep-
holzer Klinik verfolgt. Nach
der letzten Entscheidung
des Kreistages in Neubruch-
hausen melden sie sich zu
Wort und rufen auf zur Ver-
antwortlichkeit und Ver-
pflichtung, Sorge für eine
ausreichende Klinik-Grund-

pçòá~äÉ báåêáÅÜíìåÖÉå ÑçêÇÉêå ÖÉãÉáåë~ã bêÜ~äí ÇÉë aáÉéÜçäòÉê hê~åâÉåÜ~ìëÉë

łh~åå ÉáåÉ îÉêíêÉíÄ~êÉ ìåÇ
ÖÉïáëëÉåÜ~ÑíÉ i∏ëìåÖ ÖÉÄÉå:

versorgung der Bürger in
der Region Diepholz zu tra-
gen.
Zu beanstanden ist die

bisherige ,Kirchturmpolitik‘
vieler Volksvertreter, eben-
so die mangelnde Transpa-
renz und Nachvollziehbar-
keit von Jahresergebnissen
der einzelnen Kliniken im
Landkreis beziehungsweise
dem vorliegenden Land-
kreis-Gutachten.
Unser besonderer Einsatz

für die Bürgerinnen und
Bürger der hiesigen Region
gilt besonders der zuneh-
mend älter werdenden Ge-
sellschaft und hier gerade
den Senioren mit einge-
schränkter Mobilität und
höherem Hilfebedarf. Sie
bedürfen an erster Stelle
Hilfe und eine adäquate me-
dizinische Grundversor-
gung im näheren Umfeld.
Sie und ihre Angehörigen
dürfen nicht alleine gelas-
sen werden. Dafür stehen
die sozialen Einrichtungen,
Senioreneinrichtungen und
sozial engagierten Vereine
ein, die heute die gute, ver-
trauensvolle Zusammenar-
beit mit Ärzten und Mitar-
beitern und die ortsnahe
Versorgungssituation insbe-

sondere für die Kranken zu
schätzen wissen.
Die hier engagierten Fach-

kräfte aus den Pflegeein-
richtungen, Sozialstationen
und den weiteren Senioren-
einrichtungen wissen aus
tagtäglicher Erfahrung um
ihren Einsatz für eine aus-
reichende Vergütung aus
den zu verhandelnden Pfle-
gesätzen und Investitions-
kostenrefinanzierungen.
Die Notwendigkeit aus-

kömmlicher Vergütungen
für die Krankenhäuser kann
insoweit nachvollzogen
werden. Die Diskussionen
und Forderungen zur Errei-
chung einer bundeseinheit-
lichen Vergütungs-Regelung
werden daher von uns un-
terstützt. Gleichzeitig gilt es
für die Entscheidungsträger
im Rahmen ihrer Verant-
wortung für die Region, vor-
ab geeignete Maßnahmen
zum Erhalt mindestens der
medizinischen Klinik-
Grundversorgung einzulei-
ten.
Dieser Aufruf an die Ent-

scheidungsträger mündet
darin, Bürger, Politiker und
Mitarbeiter der Kliniken auf
der Grundlage einer ehrli-
chen und offenen Informa-

tion vor weitreichenden
Entscheidungen mitzuneh-
men. Die Unterzeichner
sind sicher, dass es eine ver-
tretbare und gewissenhafte
Lösung geben kann, die die
notwendige ortsnahe medi-
zinische Klinik-Grundver-
sorgung im hiesigen Ein-
zugsbereich garantiert. Die-
se Chance für einen Einsatz
des Zusammenstehens und
Zusammenhaltes muss ge-
nutzt werden!“, so die Reso-
lution.
Unterzeichner sind: Anna

Margareta – Diakonischer
Verein Grafschaft Diepholz,
Seniorenhaus Anna Marga-
reta gemeinnützige GmbH
(Diepholz), Seniorenzen-
trum Rehden gGmbH, Sozi-
alverband Diepholz und
Rehden, Hospizverein „Da-
sein“ Diepholz, Sozialstati-
on Diepholz gGmbH, Arbei-
ter-Samariter- Bund (ASB)
Kreisverband Diepholz, Ca-
ritas-Seniorenzentrum St.
Josef Diepholz, Deutsches
Rotes Kreuz (DRK) Ortsver-
band Diepholz sowie das
Diakonissen Mutterhaus
Altvandsburg Lemförde mit
den Einrichtungen Senio-
renhaus Waldblick und Am-
bulanter Pflegedienst. ! Éà
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Ein Wunschtraum von
Superintendent Rein-
hold Janzik ist in Erfül-
lung gegangen. Jetzt
gibt es auch „Grüne Da-
men“ im Diepholzer
Kreiskrankenhaus. Die
Initiative dazu ergriff
Gundela Heinemann,
die sich über den ehren-
amtlichen Einsatz hilfs-
bereiter Damen im
Krankenhaus infor-
miert hatte und es für
sinnvoll und notwendig
hielt, diesen Dienst zu
beginnen. „Wir sind für
Sie da!“ ist das Motto
der „Grünen Damen“,
die es seit 1969 gibt. Da-
mals bildete sich zu-
nächst die „Evangeli-
sche Krankenhaushil-
fe“.
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oÉÇ~âíáçå aáÉéÜçäò EM RQ QNF
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afbmeliw  ! Unbekannte Tä-
ter brachen am Dienstag
zwischen Mitternacht und
9:21 Uhr durch Aufschwei-
ßen einen Zigarettenauto-
maten an der Moorhäuser
Straße auf. Aus dem Auto-
maten entwendeten sie die
komplette Ware und das
Münzgeld. Die Polizei fragt:
„Wer kann sachdienliche
Angaben machen? Wer hat
verdächtige Personen, oder
Fahrzeuge gesehen?“ Hin-
weise nimmt die Polizei in
Diepholz unter Tel. 05441/
9710 entgegen.
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^â~ÇÉãáÉ ÇÉê aêK gΩêÖÉå ìåÇ fêãÖ~êÇ räÇÉêìé píáÑíìåÖ ÉêïÉáíÉêí Ç~ë iÉÜêÖ~åÖë~åÖÉÄçí

afbmeliw  ! Nach den Som-
merferien soll es erstmals
den Lehrgang „IHK Projekt-
manager“ an der Akademie
der Dr. Jürgen und Irmgard
Ulderup Stiftung in Die-
pholz geben. Das Seminar
ist geeignet für alle, die in
Projekten arbeiten, deren
Wunsch es ist, Projektma-

nagement zu erlernen und
anzuwenden oder bereits
Erfahrungen mit Projektar-
beit haben. Für Unterneh-
men gewinnen Projekte an
Bedeutung. Aufgrund der
Anforderungen und kom-
plexen Umfeldbedingungen
können Projekte häufig
nicht im Rahmen bestehen-

der Organisationsstruktu-
ren, sondern nur mit Hilfe
von abteilungs- oder unter-
nehmensübergreifend ar-
beitenden Projekteams be-
wältigt werden.
Der neue Lehrgang wird

berufsbegleitend durchge-
führt und schließt mit einer
IHK-Prüfung ab. Der Unter-

richt findet in den Räumen
der Privaten Hochschule für
Wirtschaft und Technik in
Diepholz statt.
Anmeldungen und nähe-

re Informationen bei Ka-
thrin Sanders, Telefon
05441/992-200 oder online
unter

ïïïKìäÇÉêìé~â~ÇÉãáÉKÇÉ

aêÉá àìåÖÉ h~ìÑäÉìíÉ ~ìëÖÉòÉáÅÜåÉí

pÉáíòJmêÉáë
îÉêäáÉÜÉå

afbmeliw  ! Im Rahmen der
Freisprechungsfeier der
kaufmännischen und ge-
werblichen Auszubildenden
der Industrie- und Handels-
kammer Hannover am
Dienstagabend im Diephol-
zer Theater wurden wieder
drei Stifter-Preise der Sofie
und Siegfried Seitz-Stiftung
verliehen.
Manfred Heckert, Vorsit-

zender des Stiftungs-Kurato-
riums, überreichte Axel
Gössele aus dem Ausbil-
dungsbetrieb Albert Ley-
mann den ersten Preis
(2500 Euro) für sein Bache-
lorstudium „Betriebswirt-
schaft und Wirtschaftspsy-
chologie“. Mira Klanke be-
legte Platz zwei (1500 Euro).
Sie hatte bei BASF-Polyure-
thanes Industriekauffrau
gelernt und besucht seit
2014 eine Weiterbildung
zum Thema „Globalisie-
rung/Internationalisierung“
an der PHWT (Private Hoch-
schule für Wirtschaft und
Technik). Platz drei mit ei-
ner Dotierung von 1000 Eu-

ro ging an Ina Leffering, In-
dustriekauffrau bei P+S Po-
lyurethan-Elastomere. Sie
studiert nun in Oldenburg
Wirtschaftswissenschaften.
„Es war dieses Jahr eine

schwere Aufgabe, die Aus-
wahl zu treffen. Wir hätten
mehr Preise haben müssen,
um allen gerecht zu wer-
den“, sagte Heckert.
Ziel des Stifter-Preises ist

die leistungsbezogene För-
derung der Weiterbildung
junger Kaufleute, um ihre
beruflichen Chancen zu ver-
bessern. Um den Seitz-Preis
können sich Absolventen
der kaufmännischen Ab-
schlussprüfungen bewer-
ben, die diese erfolgreich
bestanden haben.
Der als Stifter-Preis ausge-

lobte Geldbetrag steht dem
Preisträger für Fortbildungs-
und Qualifizierungsmaß-
nahmen seiner Wahl zur
Verfügung.
Siegfried Seitz war Kauf-

mann und der Gründer des
heutigen Diepholzer Kauf-
hauses Ceka.  ! ëÄÄ

hìê~íçêáìãëJsçêëáíòÉåÇÉê j~åÑêÉÇ eÉÅâÉêí EêÉÅÜíëF ΩÄÉêêÉáÅÜíÉ
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