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nspektor Carter ver-
stand gut, dass Sergej
Tsokos Angst hatte.

Der Ukrainer hatte als
Kronzeuge gegen Igor
Schaljapin ausgesagt, ei-
nen der großen Paten der
Russen-Mafia.

„Scotland Yard hat mir
zwar eine neue Identität
verschafft“, sagte Sergej,
„aber trotzdem fürchte ich
mich. Sie wissen, dass
Igors Tochter Swetlana
gedroht hat, mich umzu-
bringen?“

Carter erinnerte sich
noch genau an die Ver-
wünschungen, die die
Russin vor einem Jahr
beim Prozess ausgestoßen
hatte.

„Machen Sie sich keine
Sorgen!“, beruhigte Carter
Sergej. „Sie leben hier als
Wladimir Ischarow und
Ihre Nachbarn halten Sie
für einen harmlosen Last-
wagenfahrer.“ Er musterte
Sergej. „Außerdem tragen
Sie jetzt einen Bart und

I haben zugenommen.“
Sergej zeigte Carter die

SMS, wegen der er sich
gemeldet hat. Sie bestand
aus vier Worten: „Verrä-
ter! Du bist tot!“

„Ich brauche Geld, um
mich abzusetzen“, ver-
langte Sergej. „100.000
Pfund.“

Als Carter ins Büro zu-
rückkehrte, sagte seine
Kollegin Carolyn Brown:
„Ein feines Früchtchen,
dieser Sergej alias Wladi-
mir. Er hat Wettschulden
und trinkt. Meine Vermu-
tung: Er hat sich diese
Droh-SMS selbst ge-
schickt, um von uns
100.000 Pfund zu kassie-
ren.“

Sie bemerkte Carters
skeptischen Blick und fuhr
fort: „Um sicherzugehen,
habe ich Swetlana Schalja-
pin vorgeladen. Vielleicht
hat ihr doch jemand Ser-
gejs neue Identität verra-
ten.“

Als Swetlana eintraf,
kam Carter sofort zur Sa-
che: „Wollen Sie sich im-
mer noch an Sergej rä-
chen?“

„Sobald ich erfahre, wo
er sich verkrochen hat, ist
er tot!“, sagte die Russin
und grinste knapp. „Haben
Sie Probleme mit ihm?
Hat er wieder Wettschul-
den? Will er Geld?“

Carter reagierte nicht.
Swetlana fuhr fort: „Sagen
Sie mir, wo ich Wladimir
finde, und ich schaffe ihn
Ihnen sofort vom Hals!“

Nachdem Swetlana ge-
gangen war, rief Carter
den Leiter des Zeugen-
schutzprogrammes an.
„Sergej muss in Sicherheit
gebracht werden. Swetlana
Schaljapin kennt seine
neue Identität.“

Was war Carter aufge-
fallen?

ÜBERFÜHREN SIE DEN TÄTER

Was weiß
Swetlana?

Lösung der ver-
gangenen Woche:

Die Firmengrün-
dung wurde un-
term blühenden
Kirschbaum gefei-
ert, wie auf dem
Bild zu sehen war
- obwohl Leatham
behauptete, sein
Unternehmen erst
nach seiner Kündi-
gung im letzten
August gegründet
zu haben. Doch
Kirschbäume blü-
hen im Frühjahr
von April bis Mai
und nicht im Au-
gust.

DER SONNTAGS-KRIMI

„Ich setze auf das
bewährte Team“
Dr. Jens Peters:
Neuer Chefarzt
der Unfallchirurgie
in Sulingen

SULINGEN. Frischer Wind
hält durchaus in dieser Zeit
Einzug in die Sulinger Klinik
für Unfallchirurgie, Orthopä-
die und Wirbelsäulenchirur-
gie, wo seit Montag Dr. Jens
Peters als neuer Chefarzt
wirkt. Aber: „Ich habe keines-
wegs vor, hier alles erstmal
umzukrempeln“, verspricht er.

„Ich setze auf das bewährte
Team und die versierten Ab-
läufe, die sich so hervorra-
gend eingespielt haben.“

Er sei sehr froh, in Sulingen
mit Kollegen zusammenzuar-
beiten, „die über eine so hoch-
wertige Ausbildung verfügen
und ihr Handwerk so gut ver-
stehen“. Nicht umsonst genie-
ße die Klinik einen weitrei-
chend guten Ruf.

Nach langjährigem Wirken
als Oberarzt an der Klinik für
Allgemein- und Unfallchirur-
gie sowie auch als ständiger
Vertreter im Durchgangsarzt-

verfahren am Klinikum Links
der Weser in Bremen freut
sich der 41-Jährige jetzt auf
seine neue Wirkungsstätte. In
Aurich aufgewachsen ist ihm
das Landleben vertraut. Aktu-
ell wohnt Dr. Jens Peters mit
seiner Frau und den drei Kin-
dern in Bremen. „Die Stadt
bietet schon viele Vorteile,
aber ich habe die gute Luft
und die gefühlt größere Bewe-
gungsfreiheit auf dem Land
schon immer genossen.“

So schließt er einen baldi-
gen Umzug der Familie von
der Weser an die Sule nicht
aus und träumt bereits von
ausgiebigen Läufen oder
Rennradtouren durch die idyl-
lische Landschaft des Mittel-
zentrums. Und auch das Su-
linger Reload-Festival ist ganz
nach dem Geschmack des
Musikfans. Erstmal steht je-
doch das Einarbeiten im Mit-
telpunkt. „Das Team habe ich
längst kennen gelernt“, be-

richtet er von etlichen sympa-
thischen Begegnungen und ei-
ner Abteilung, „die super
funktioniert“.

Vor dem Hintergrund der
stetig facettenreicher werden-
den Medizin sei Spezialisie-
rung mehr denn je erforder-
lich. „Die finden wir hier in
äußerst vorbildlicher Form,
und sie ermöglicht jedem, ei-
genverantwortlich zu wirken“,
kommt er auf seine Philoso-
phie des Arbeitens im Team
zu sprechen. Von streng ge-
ordneten hierarchischen
Strukturen ist Dr. Peters nach
den bisherigen Erfahrungen in
seinem Berufsleben nicht
überzeugt. „Ein vertrauens-
voller und von Respekt ge-
prägter Umgang ist dem Ar-
beitsklima wie auch der Moti-
vation zuträglich und steigert
somit die Qualität.“

Nach und nach werde er ei-
gene Ideen einbringen und
umsetzen. „Aber eben nicht

mit dem Brecheisen“, sagt er
schmunzelnd. Vorrangig gehe
es jetzt um das Kennenlernen.
„Und da möchte ich auch auf

die niedergelassenen Ärzte
der Region zugehen.“

Wer mehr über die Alexia-
ner Kliniken Landkreis Die-

pholz erfahren möchte, findet
detaillierte Informationen im
Internet unter www.alexianer-
diepholz.de.
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