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19 Millionen Euro kostet
der Um- und Erweiterungs-
bau für die Somatik, der auf
zukünftige Anforderungen
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im Gesundheitswesen aus-
gerichtet ist (wir berichte-
ten). Ende diesen Jahres ent-
steht auf dem Klinikgelände
eine zweite Baustelle: Die
für den Neubau der Psychia-
trie, für den das Land be-
reits sieben Millionen Euro
genehmigt hat und für den
noch neun Millionen flie-
ßen müssen. Weihnachten
2013 möchte Pilz die Psy-
chiatrie gern in Betrieb neh-
men. Vor rund 60 Gästen
(Vertreter der Stadt Bassum
sowie deren Ratsfraktionen,

Mitarbeiter der Kliniken
Bassum und Twistringen so-
wie der Baufirmen) mauerte
er gestern gemeinsam mit
Meyer den Bronze-Zylinder
ein. Inhalt: Tageszeitungen,
Geld und Alexianer-Magazi-
ne. Pilz dankte ausdrücklich
den Planern und Architek-
ten für ihre Flexibilität:
„Dadurch sind wir knapp
durch die Tür gerutscht,
weil wir so schnell und so
gut waren.“

Pastor Reinhard Molitor
segnete den Grundstein

und betonte: „Sinn des
Krankenhauses ist es, den
Kranken Schutz zu geben,
die an Körper und Seele lei-
den.“ Wichtig seien nicht
nur Steine, sondern auch
Beine: „Menschen, die sich
kümmern können“, blickte
er auf die Mitarbeiter. Ge-
meinsam mit Kranken-
hausseelsorger Valentin
Wieczorek, Pflegedienst-Di-
rektorin Brunhilde Eben-
thal und Pressesprecher Ge-
org Beuke gestaltete Molitor
die kurze Zeremonie. ëÇä
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_^pprjLi^kahobfp Eber-
hard Gienger, einst Welt-
und Europameister am
Reck und nun CDU-Bundes-
tagsabgeordneter, springt
mit dem Fallschirm über
Bassum ab: Superlative kün-
digte der Sport-Förderverein
Landkreis Diepholz gestern
für den „Tag des Sports“ an.
Der feiert am 7. Juli 2012
Premiere.

„Alle Sportarten und je-
der Sportverein im Land-
kreis sollen die Möglichkeit
erhalten, sich der breiten
Öffentlichkeit zu präsentie-
ren“, beschreibt Uwe Dreck-
trah als Vorsitzender des
Fördervereins die Idee –
und erwartet mehr als 5000
Gäste. Der „Tag des Sports“
wolle Breiten- und Spitzen-
sport miteinander verbin-
den: „Beides ist wichtig.
Denn Spitzensportler sind
Publikumsmagneten und
aus dem Breitensport gehen
die Spitzensportler hervor.“

Eberhard Gienger, Dieter
Thoma (Olympiasieger im
Skifliegen) sowie Trainerle-
gende Uli Wegner und Ex-
Nationaltorwart Dieter Bur-
denski kündigen die Orga-
nisatoren als Publikums-
magneten an. „Es wird eine
richtige Völkerwanderung
werden“, davon ist Michael
Gillner überzeugt. Die Ver-
anstaltungsfläche für den
„Tag des Sports“ beträgt
rund 4000 Quadratmeter.
Die Organisatoren nutzen
das Landesleistungszentrum
des Nordwestdeutschen
Schützenbundes und das
städtische Sportgelände.

Showtriathlon für Kinder
und Jugendliche, Oldtimer-
Ausstellung, Rhönrad-Vor-
führungen, Schwimmen,

Tanzen und Turnen: Das
und etliches mehr will der
Förderverein präsentieren.
„Das ist Werbung für jede
einzelne Sportart“, betont
Gillner. Und eine Chance
für die 237 Vereine, die sich
im Kreissportbund engagie-
ren und gemeinsam rund
78 000 Mitglieder haben.

Dass der Kreissportbund
(KSB) ein wichtiger Koopera-
tionspartner sei, daran ließ
Axel Knoerig gestern kei-
nen Zweifel. Er zeigte sich
überzeugt: „Das wird ein
Meilenstein im Bereich der
hiesigen Sportförderung!“
Dessen Finale soll eine gro-
ße Pop-Musikveranstaltung
an der Freudenburg bilden.

KSB-Vorsitzender Peter
Schnabel charakterisierte
die Großveranstaltung in
Bassum als „Schaufenster
des Sports“, das sich nicht
nur 2012 öffnen soll. Schna-
bel schlug vor, traditionelle
Veranstaltungen wie den
Kreisfrauensporttag einzu-
binden.

Premiere feiern am 7. Juli
in jedem Fall die „KSB-Mas-
ters“, die in einem Wettbe-
werb in verschiedenen
Sportarten ermittelt wer-
den und die der Förderver-
ein mit Preisen belohnen
will.

Vor allem aber sollen Be-
sucher die Möglichkeit be-
kommen, über das Mitma-
chen einen Bezug zum
Sport zu bekommen – und
dabei erleben, wie viel Spaß
Sport machen kann und
wie gesund Sport ist. Noch
können sich Vereine beteili-
gen, Anmeldungen nimmt
Uwe Drecktrah per E-Mail
(Uwe.Drecktrah@t-onli-
ne.de) entgegen. ëÇä
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pvhb  „Die Menschen wer-
den mir fehlen“, weiß
Bernd Wagemann (59)
schon heute. Denn wenn er
morgens in die Sparkasse
kommt und fröhliche Ge-
sichter sieht, „dann ist man
wie Zuhause!“ Noch fünf Ta-
ge, dann räumt der Sparkas-
sendirektor und Vorstands-
vorsitzende der Kreisspar-
kasse Syke seinen Chefses-
sel – auf eigenen Wunsch:
„Das hat ja mit Kinderarbeit
angefangen“, schmunzelt
er. Bereits mit 15 Jahren be-
gann er 1967 seine Ausbil-
dung bei der Kreissparkasse
Minden, blieb nach der Leh-
re sechs Jahre als Kredit-
sachbearbeiter. Die weite-
ren Eckdaten seiner Karrie-
re: 1976 Wechsel zur Kreis-
sparkasse Minden-Lübbe-
cke; 1983 Start in der Kreis-
sparkasse Syke als Leiter
der Gesamt-Kreditabteilung;
1988, mit nur 36 Jahren,
Mitglied des Vorstands; seit
1994 Vorstandsvorsitzen-
der. Dieses Amt übernimmt
nun sein Vorstandskollege
Günter Günnemann.

Die entscheidenden Zah-
len der Ära Wagemann: 2,2
Milliarden D-Mark betrug
die Bilanzsumme der Kreis-
sparkasse Syke, als er 1988
in den Vorstand kam. Heute
ist sie mit 2,46 Milliarden
Euro (31. Dezember 2010)
mehr als doppelt so hoch.
Betrug das Eigenkapital
1988 noch 95,2 Millionen
D-Mark, liegt es heute bei
159 Millionen Euro.

„Sparkasse lebt“ – mit die-
sen Worten beschreibt der
scheidende Sparkassenchef
engagiertes, zeigtgemäßes
Handeln: „Aber nach den al-
ten Grundsätzen!“ Deshalb
ist der Begriff „fair, mensch-
lich, nah“ für ihn nicht nur

ein Werbeslogan, sondern
vor allem ein Erfolgsfaktor:
„Kompetente, freundliche
Leute – das ist das wichtigs-
te Investment!“, betont der
Chef von 664 Sparkassen-
Mitarbeitern. Denn: „Alle
Produkte im Bankenbereich
sind fast identisch. Nur in
einem Punkt kann man sich
unterscheiden: Durch enga-
gierte Mitarbeiter, zu denen
die Kunden Vertrauen ha-
ben.“ Deshalb sollen sie
sich durchaus vernetzen in
ihren Wohnorten in Sport-
vereinen, Feuerwehren oder
anderen Verbänden.

Wichtig sei Führung auf
Augenhöhe. „Das muss man
vorleben“, sagt der Sparkas-
senchef, „man muss Macht
und Verantwortung delegie-
ren.“ Dann setze sich das
auf allen Ebenen „wie eine
Lawine“ fort. Aber: „Das
können Sie nur so machen,
wenn Ihr Partner genauso
tickt“, blickt Wagemann
auf seinen Vorstandskolle-
gen und Nachfolger Günter
Günnemann. Für die Zu-
sammenarbeit mit ihm sei
er „superdankbar“.

Enormen Wert legt Wage-
mann auf Ausbildung und

Bindung ans Haus: „Die
meisten Mitarbeiter, fast al-
le, sind Gewächse unseres
Hauses“, so der scheidende
Sparkassendirektor, „das ist
wie eine Familie!“

Mit ihr hat er 28 Jahre
verbracht. Und seinen Beruf
gelebt nach dem Leit-
spruch: „Überall und jeder-
zeit Ruhe und Gelassen-
heit.“ Auch wenn das nicht
immer zu schaffen sei, weiß
er aus Erfahrung. Wage-
mann hat in seinem Hause
ein geflügeltes Wort ge-
prägt: „Leute, regt euch
nicht auf, wir machen ein-
fach so weiter!“

Für ihn selbst beginnt mit
der offiziellen Verabschie-
dung am 31. August ein
neuer Lebensabschnitt. Den
möchte er jetzt noch nicht
(ver-)planen: „Ich muss erst
einmal leben und erfahren
wie es ist, wenn man Zeit
hat.“ Denn die habe er bis-
her so nicht gehabt. Nur ei-
nes steht fest: Im Freundes-
kreis des Kreismuseums,
der sich auch um das Syker
Vorwerk als Forum für zeit-
genössische Kunst küm-
mert, bleibt Kunstfreund
Wagemann in jedem Fall.

wÉáí=ÄÉâçããí=Ñ#ê=_ÉêåÇ=t~ÖÉã~åå=ÉáåÉ=î$ääáÖ=åÉìÉ=aáãÉåëáçåW

aÉê=pé~êâ~ëëÉåîçêëí~åÇ=ÖÉÜí=áå=ÇÉå=oìÜÉëí~åÇK cçíçW=bÜäÉêë

oÉÇ~âíáçå EM=QO=QOF

^åâÉ=pÉáÇÉä=EiíÖKF RU=PQM

h~íêáå=mäáëòâ~ RU=PQN

ä~åÇâêÉáë]âêÉáëòÉáíìåÖKÇÉ

wìëíÉääìåÖ RU=QMM

^ã=oáëíÉÇíÉê=tÉÖ=NTI=OUURT=póâÉ

hlkq^hq

mlifwbf_bof`eq

pvhb Noch freie Plätze
gibt es beim Lehrgang zum
ehrenamtlichen Wohnbera-
ter (an sechs Tagen von En-
de September bis Mitte De-
zember, Waldstraße 1. An-
meldungen und Infos unter
04242 / 164 325.
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qtfpqofkdbk Mit einer
Schusswaffe bedrohte ein
Unbekanner eine 18 Jahre
alte Pizza-Botin in Twistrin-
gen, als sie gestern eine Lie-
ferung in die Bernhardstra-
ße brachte. Wie die Polizei
berichtet, wurde die Frau
per Telefon zu der Adresse
geordert. Als sie gegen
21.15 Uhr eintraf, stand sie
einem maskierten Unbe-
kannten gegenüber, der sie
mit einer Schusswaffe be-
drohte und ihr das Handy
sowie die Geldbörse raubte.
Der Täter flüchtete zu Fuß
über einen Friedhofsweg.

Der Täter ist dem Opfer
zufolge etwa 170 bis 175
Zentimeter groß, von nor-
maler Statur, mit dunklen
Haaren und dunkler Klei-
dung. Zudem habe er hoch-
deutsch gesprochen. Hin-
weise bitte unter Telefon
05441/9710 an die Polizei.
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