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nspektor Carter
stapfte durch den
frisch gefallenen

Schnee zur Tür von
Nummer 23 in der Hill-
side Road und klingelte
bei „HL Systems“. Die
Firma beschäftigte sich
mit dem Aufbau von
Computernetzwerken.

„Mister Schiller?“,
fragte der Mann, der
Carter öffnete. So hatte
sich Carter genannt, als
er den Termin mit Hen-
ry Leatham vereinbart
hatte. Angeblich suchte
Mister Schiller jeman-
den, der in seiner Firma
ein Computernetzwerk
aufbaute.

Leatham führte Car-
ter durch den Flur, vor-
bei an Büros, in denen
junge Burschen vor
Monitoren saßen. Leat-
hams Büro lag nach
hinten hinaus. Man
blickte durch eine Pa-
noramascheibe in den
verschneiten Garten.
Ein Baum reckte seine
kahlen Äste in den
grauen Januarhimmel.

„Bei uns sind Sie
richtig, Mister Schil-
ler“, erklärte Leatham.

I „Ich habe 25 Jahre als
Experte bei Schroeder-
Solutions gearbeitet,
ehe ich mich selbststän-
dig gemacht habe.“

Carter ließ seinen
Blick über die Urkun-
den und Bilder an der
Wand schweifen. Die
Bilder zeigten Leatham
auf den Betriebsfeiern
von Schroeder-Soluti-
ons.

Größer als die ande-
ren war ein Foto, das
Leatham mit seinen
beiden jungen Kollegen
im Garten des Hauses
unterm blühenden
Kirschbaum zeigte. In
Musketier-Manier hat-
ten sie ihre Sektflöten
erhoben.

„Unsere Firmengrün-
dung“, erklärte Leat-
ham. „Ende August
letzten Jahres habe ich
bei Schroeder-Soluti-
ons gekündigt. Dann
ging alles schnell: diese
Firma hier gegründet
und die ersten Aufträge
reingeholt. Inzwischen
läuft das Geschäft.“

„Du hattest recht“,
sagte Carter eine Stun-
de später zu Alvyn
Schroeder, dem Inhaber
von Schroeder Soluti-
ons. Schroeder war ein
alter Freund Carters.
Der Inspektor hatte ihm
mit seinem Besuch bei
Leatham einen kleinen
Gefallen getan. „Du
kannst Leatham wegen
Betruges anzeigen. Er
hat seine Firma schon
betrieben, lange bevor
er bei dir gekündigt
hat.“

Was war Carter auf-
gefallen?

ÜBERFÜHREN SIE DEN TÄTER

Abschied
auf Raten

Lösung der ver-
gangenen Woche:

Picasso ist der
Trittbrettfahrer.
Das gestohlene
Kunstwerk wiegt
90 Kilo – und Pi-
casso will es von
einem Ruderboot
zum anderem ge-
gen das Geld tau-
schen. Unmöglich.

DER SONNTAGS-KRIMI

Traum vom Leben
als Landarzt
Stipendiaten des
Landkreises im
Klinikverbund
unterwegs

BASSUM. „Mich bewegt der
Traum vom Leben als Land-
arzt schon geraume Zeit“, sagt
Swen Löffler schmunzelnd
und sieht aus einem Fenster
der Klinik Bassum auf jede
Menge Grün. Ein solcher
Ausblick in Kombination mit
der Ruhe ist für den Großstäd-
ter offenkundig ein wahrer

Genuss. „All mein Leben ha-
be ich in Köln verbracht und
das auch sehr genossen, aber
nach meinem Medizinstudium
werde ich mich im Landkreis
Diepholz niederlassen“, blickt
der 32-Jährige optimistisch in
die Zukunft.

Als einer der Stipendiaten
des Landkreises Diepholz, der
auf diesem Wege den medizi-
nischen Nachwuchs für die
Region sicherstellen möchte,
hat Swen Löffler diesen Zu-
kunftsplan längst auch unter-
schrieben. Alljährlich kom-
men fünf neue Stipendiaten

hinzu, die der Landkreis wäh-
rend des Studiums unter der
Voraussetzung, sich später im
Landkreis Diepholz niederzu-
lassen, monatlich finanziell
unterstützt. Zu ihnen zählt
auch Katharina Stange aus
Syke, die jetzt gemeinsam mit
Swen Löffler ein Praktikum
an der Klinik für Geriatrie in
Bassum absolvierte.

Die sogenannte Famulatur
fordert den beiden angehen-
den Medizinern einen Monat
lang einiges ab: Der Alltag im
Krankenhaus, verschiedene
Aufgaben, wie beispielsweise
die aktive Teilnahme an Visi-
ten und Untersuchungen, das
Verfassen von Arztbriefen,
der Umgang mit Patienten
stellen eine bunte Mischung
von Neuland dar. „Es ist total
toll“, spricht die 21-jährige
Katharina Stange auch ihrem
Mitstreiter aus dem Herzen.
„Für jede Frage findet sich ein
ebenso aufgeschlossener wie

kompetenter Ansprechpartner,
und auch die Harmonie im
Team macht unseren Aufent-
halt hier zu einer rundum po-
sitiven Erfahrung“, erklärt
Swen Löffler.

Während der junge Kölner
sich seines weiteren berufli-
chen Werdegangs längst si-
cher ist, weiß Katharina Stan-

ge noch nicht so genau, ob ihr
Weg sie in eine eigene Praxis
oder vielleicht doch in ein
Krankenhaus führt. „In einer
Klinik wie Bassum zu arbei-
ten, hat durchaus einen Reiz“,
sagt sie mit Blick auf die Em-
pathie und zuvorkommende
Freundlichkeit aller, die sie in
der Bassumer Geriatrie erlebt.

„Natürlich kann es auch mal
hektisch sein, aber die liebe-
volle Fürsorge wird in dieser
Abteilung, in der alle mit gro-
ßem Respekt vor den Patien-
ten und untereinander arbei-
ten, nie beeinträchtigt.“

Die Begeisterung der ange-
henden Kollegen steckt auch
Chefarzt Dr. Siegfried Schulte

an. „Es ist eine Freude, die
große Motivation zu erleben,
mit der Katharina Stange und
Swen Löffler hier ans Werk
gehen. Sie sind beide eine
große Bereicherung für uns“,
fasst er zusammen und bedau-
ert, dass sich die Zeit des
Praktikums schon bald dem
Ende zuneigt.
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