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als ich in diesem Sommer in Deutschland unterwegs war, kam
ich an dieser ehemaligen Bahnlinie lang. Heute würde man
sagen „Ohne Bedeutung“ – die Strecke interessiert keinen
mehr. Auf dieser Strecke wurde transportiert, gearbeitet und
gefahren. Hier war mal richtig was los. Vollbesetzte oder beladene Waggons mit Menschen, Tieren und vielen Gütern
fuhren hin und her. Aber heute „Ohne Bedeutung“.
Zwangsläufig denkt man an andere aktuelle „bedeutungslose“
Orte auf der Weltkarte – an Koopmanskoog im heutigen
Namibia, der früheren Wüstenstadt, die vom Diamantenfund
profitierte und so schnell wie sie entstand wieder verschwand
oder auch die einstige Weltstadt im Donaudelta Sulina im
heutigen Rumänien. Durch den Sitz der Europäischen
Donaukommission und Freihafen erlebte das einstige
Fischerdorf große Zeiten, um nach dem zweiten Weltkrieg
wieder in der „Bedeutungslosigkeit“ zu verschwinden. Aber
wenn man genau hineinschaut, erkennt man doch Leben
zwischen den Bahngleisen, in der Wüstenstadt oder am Fluss.
Die Tier- und Pflanzenwelt hat sich es zurückgeholt und
Bäume wandeln ganz natürlich Kohlendioxid in Sauerstoff um,

filtern die Luft, bieten Schatten und vieles mehr. Auch der –
seichte –Tourismus hat die Stille, die Ruhe, die Ausstrahlung
dieser Orte entdeckt. Also hat es doch auch heute eine
Bedeutung In der heute immer schneller werdenden Zeit
erkennen wir dieses manchmal nicht. Wir brauchen ruhige
Momente und Orte der Ruhe. Das kann zum Beispiel eine
Bank im Wald, am Fluss oder an einer stillgelegten
Bahnstrecke sein, um es zu sehen. In diesem Sinne wünschen
wir eine schöne Herbstzeit und gute Erholung. Ein bisschen
Lesestoff aus dem Medizinbereich der Stadt Wolfsburg anbei.
Wie immer finden Sie weitere Details und aktuelle
Informationen auf unserer Website
www.wolfsburg.de/aerztefoerderung.
Dr. med. Volker Heimeshoff und Bernd-Michael Hilbig
1. Neuer Oberbürgermeister – Dennis Weilmann gewinnt
Stichwahl
Am 26.09.2021 fand die Stichwahl für den neuen
Oberbürgermeister der Stadt Wolfsburg statt. Der bisherige
Amtsinhaber Klaus Mohrs ging nach fast 10jährier Amtszeit in
den Ruhestand. Er vergaß aber nicht die Kolleginnen und
Kollegen des Geschäftsbereiches Gesundheit, denen er noch
einmal einen Besuch abstattete und gleichzeitig den Dank
aussprach für viele geleistete Arbeit und Stunden. Neuer
Oberbürgermeister mit fast 56 % wurde der 46jährige Dennis
Weilmann, der sich im Duell der amtierenden Stadträte gegen
Iris Bothe durchsetzte. Die Unterlegene gratulierte fair, denn
bei einer demokratischen Wahl kann nur einer gewinnen. Der
neue Amtsinhaber ist gebürtiger Wolfsburger und er will alles
daransetzen, dass Wolfsburg noch schöner wird.
2. Weiterer Hausarzt plant Niederlassung in der Stadt
Wolfsburg
Im zweiten Halbjahr können wir erfreulicherweise feststellen,
dass ein weiterer Hausarzt sich im Winterhalbjahr in unserer
Stadt niederlassen möchte. Die Stadt Wolfsburg wird den
Arbeitsbeginn begleiten und wünscht schon jetzt eine gute
Planung des Arbeitsbeginns hier bei uns.
3. Wolfsburger Impfzentrum beendet seine Tätigkeit zum
30.09.2021
Was für ein Erfolg – insgesamt 100.061 Menschen wurden im
Impfzentrum Wolfsburg in den vergangenen 8 Monaten
geimpft. Oberbürgermeister Klaus Mohrs würdigte in einem
Abschlussgespräch die Leistung der rund 120 Ärzte und
weiterem medizinischen Personal, Bundeswehrsoldaten und
Verwaltungsmitarbeitern. Da haben alle einen tollen Job
gemacht, auch wenn es manchmal nicht einfach war.
Unwägbarkeiten
mit
fehlendem
Impfstoff
oder
Lieferschwierigkeiten aufgrund des Wintereinbruchs im
Februar wurden gemeistert. Spitzenwerte waren die insgesamt
1.315 Impfungen an einem Tag oder die 5.555 in einer Woche.
Nach dem Rückbau finden im CongressPark wieder
Veranstaltungen statt. Innerhalb von 10 bis 14 Tagen wäre es

aber wieder möglich, den Betrieb wiederaufzunehmen. Ab dem
01. Oktober übernehmen zwei mobile Impfteams in Wolfsburg
die Aufgaben mit jeweils fünf bis acht Mitarbeitern.
4. Weiterhin gesucht: Ärzt*in für Psychiatrie
Psychotherapie oder Ärzt*in für KinderJugendpsychiatrie

und
und

Dringend gesucht – der Geschäftsbereich Gesundheit sucht
weiterhin zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Ärzt*in für
Psychiatrie und Psychotherapie oder Ärzt*in für Kinder- und
Jugendpsychiatrie oder Ärzt*in mit Erfahrungen auf dem
Gebiet der Psychiatrie/ Kinder- und Jugendpsychiatrie. Hast
Du/ haben Sie Interesse? Gerne übersenden wir Ihnen die
Aufgaben, die Voraussetzungen und was wir Dir/ Ihnen bieten
können. Noch einfacher – schauen Sie auf unsere
Internetseite.

5. Klinikum Wolfsburg: Offene Stellen
Informationen
über
das
Klinikum
sowie
aktuelle
Stellenangebote für den Ärztlichen Dienst, Pflegedienst und
anderweitige Bereiche finden Sie wie immer unter
http://www.klinikum.wolfsburg.de/karriere/stellenmarkt
Für Ihren bevorzugten Bereich liegt aktuell keine konkrete
Stellenausschreibung vor? Zögern Sie nicht uns dennoch eine
Initiativbewerbung zukommen zulassen! Gerne prüfen wir alle
Möglichkeiten, wenn Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen unter
personalabteilung@klinikum.wolfsburg.de zusenden.
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