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och zwei Minu-
ten, dann würde
der Zeiger des

Taschenweckers auf
drei Uhr springen –
und die rote Farbpatro-
ne auslösen, die an den
Wecker gekoppelt war.
Inspektor Carter war
nach dem Alarmruf ge-
rade noch rechtzeitig in
die Galerie gekommen,
um die Lage einzu-
schätzen. „Das sieht
nach der Arbeit eines
Amateurs aus!“, stellte
er fest. Mit einem
Ruck entfernte er einen
Kontaktdraht vom Ta-
schenwecker, und die
kleine Farbbombe war
entschärft.

Der Galerist wischte
sich den Schweiß von
der Stirn. „Die Galerie
ist heute geschlossen.
Reiner Zufall, dass ich
um Viertel vor drei
noch mal reingeschaut
habe. Dabei habe ich
diese Farbbombe ent-
deckt!“

Wäre die Apparatur
gezündet worden, hätte
die rote Farbe aus der
Patrone auf den ausge-
stellten Bildern des
Künstlers Max Ol-
mond einen giganti-
schen Schaden ange-
richtet.

N „Der Anschlag galt
Olmond“, sagte der
Galerist voller Über-
zeugung. „Der Künst-
ler ist umstritten, hat
persönliche Feinde.
Zwei waren gestern
hier in der Galerie. Joe
Checker gegen drei
Uhr und Rick Travor
um Punkt zwölf.“

Rick Traver war Ol-
monds ehemaliger Ga-
lerist – er behauptete,
der Künstler schulde
ihm noch viel Geld.
Joe Checker war eben-
falls Maler und hatte
vor Jahren mit Olmond
ein Atelier geteilt. Jetzt
behauptete er, Olmond
habe ihm die Ideen für
die Bilder gestohlen,
die hier in der Galerie
hingen.

Carter sah sich noch
einmal die Farbbombe
an. Primitiv gebaut,
aber durchaus funkti-
onstüchtig. Der Weck-
alarm des Reisewe-
ckers konnte bis zu 24
Stunden im Voraus
eingestellt werden.

„Wer war sonst noch
gestern Nachmittag in
der Galerie?“, fragte
Carter.

„Nur eine Schulklas-
se, die moderne Kunst
im Unterricht behan-
delt.“

„Damit wäre klar,
welcher der beiden
Verdächtigen diese
Farbbombe hier bei Ih-
nen deponiert hat“,
sagte Carter.

Wen meinte Carter?

ÜBERFÜHREN SIE DEN TÄTER

Die
Bedrohung

Lösung der vergangenen
Woche:

Killborn verließ Carter
um 12 Uhr, um 12.15
Uhr meldete Denise das
Attentat. Von Scotland
Yard bis zu ihr braucht
man 30 Minuten – wie
Carter selbst erfuhr. Also
konnte Killborn gar nicht
um 12.15 Uhr den Stein
in Denises Fenster ge-
worfen haben.

DER SONNTAGS-KRIMI

Nicht allein nach
Klinikaufenthalt
Überleitungspflege
des Klinikverbundes
wirkt im
Hintergrund

LANDKREIS. Sie treten nicht
auffällig in Erscheinung, wir-
ken eher im Hintergrund, aber
die Früchte ihrer engagierten
Arbeit sind für viele Patienten
sehr wertvoll: Die Akteure der
Überleitungspflege in den
Alexianer Kliniken Landkreis
Diepholz stellen sicher, dass
jeder Patient, der Hilfe im all-

täglichen Leben bedarf, nach
dem Klinikaufenthalt nicht al-
lein dasteht. In Bassum, Die-
pholz und Sulingen sind je-
weils zwei Mitarbeiterinnen
für die Überleitungspflege
verantwortlich.

„Insbesondere bei älteren
Menschen, die aufgrund einer
Verschlechterung ihres Ge-
sundheitszustandes im Kran-
kenhaus behandelt werden,
gestaltet sich das Leben nach
der Entlassung oft völlig an-
ders als zuvor“, hat Karin
Bremer in Sulingen oft erlebt.
„Die weitere Versorgung, ob

zu Hause oder in einer ande-
ren Einrichtung muss gesi-
chert und organisiert sein.“

Seit 2008 ist Karin Bremer
in der Überleitungspflege der
Klinik Sulingen aktiv. Ge-
meinsam mit ihrer Kollegin
Ramona Tinnemeier hat sie –
wie auch die Kolleginnen in
Bassum und Diepholz – längst
ein hilfreiches Netzwerk für
ihre Aufgabenstellung aufge-
baut.

„Der persönliche Kontakt
zu Hausärzten wie auch zu
Pflegediensten, Behörden und
sozialen Einrichtungen er-
möglicht uns, auf individuelle
Anforderungen präzise einge-
hen zu können und diese um-
zusetzen“, verweist Ramona
Tinnemeier auf die vielfälti-
gen Möglichkeiten, die je-
weils geeigneten Hilfestellun-
gen für den betroffenen Pa-
tienten zu finden.

„Nicht immer sind Angehö-
rige verfügbar, die sich küm-

mern können – da beispiels-
weise kommen wir dann ins
Spiel“, sagt Karin Bremer.
„Oft sind Angehörige aber
auch überfordert im Organi-
sieren des neuen Alltags, bei-
spielsweise mit einem Pflege-
dienst oder mit der Anschaf-
fung besonderer Hilfsmittel.“
Schließlich seien das Heraus-
forderungen, mit denen man
sich in vielen Fällen vorher
noch nie befasst habe. „Auch
dabei stehen wir gerne zur
Seite.“

Gerade in Sulingen gilt es,
auch Reha-Maßnahmen zu or-
ganisieren. „Eine solche ist
nach dem Einsatz eines neuen
Gelenkes wichtig, um mög-
lichst schnell wieder aktiv am
Alltag teilnehmen zu kön-
nen“, so Ramona Tinnemeier.
„Die Wege zur Reha unter-
scheiden sich je nach Kosten-
träger – für viele Menschen
ein Buch mit sieben Siegeln.“
Die Überleitungspflege ist

auch in solchen Fragen der
richtige und kompetente An-
sprechpartner.

„Ob Patient oder Angehöri-
ger: Wir haben für jeden ein
offenes Ohr und helfen ger-
ne“, ermutigt das Team, sich

an allen Klinikstandorten im
Landkreis Diepholz mit Fra-
gen zum Organisieren der Le-
bensumstände eines Patienten
nach dem Klinikaufenthalt
frühzeitig zu melden. Wenn
möglich bereits ab dem Auf-

nahmetag vor einer Operation
oder Behandlung.

Wer mehr über die Alexia-
ner Kliniken erfahren möchte,
findet detaillierte Informatio-
nen im Internet unter
www.alexianer-diepholz.de.
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