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„100 Arztjahre eingekauft“
Medizinstipendien seit 2015 / Fünf Jahre Tätigkeit im Kreis Pflicht

Von Bernd Eiber

MÄRKISCHER KREIS � „Sorgen-
frei studieren und im Gegenzug
fünf Jahre als Arzt oder Ärztin im
Märkischen Kreis arbeiten“ –
mit diesem Slogan wird seit
2015 das Medizinstipendium be-
worben. Mit Erfolg, sagt Volker
Schmidt, Fachbereichsleiter Ge-
sundheit, Soziales und Verbrau-
cherschutz beim Kreis. „Mit 20
Stipendiaten kaufen wir 100
Arztjahre ein.“

Vor fünf Jahren starteten
CDU und SPD eine politische
Initiative, um die ärztliche
Versorgung in diesem Raum
zu verbessern. Gegen den Wi-
derstand von FDP, UWG und
Linken startete das Projekt
im Wintersemester. Jährlich
wird das Stipendium an vier
Medizinstudenten für maxi-
mal vier Jahre vergeben. An-
schließend müssen die Absol-
venten fünf Jahre im Kreis
medizinisch tätig sein. Das
Gesamtvolumen setzte die
Mehrheit auf 480000 Euro
fest. Im kommenden Jahr ste-
hen die Fraktionen vor der
Frage, ob diese Linie weiter
verfolgt wird.

Volker Schmidt sieht den
Kreis mit dieser Aktion auf
dem richtigen Weg – aus zwei
Gründen. Neben dem fachli-
chen Aspekt habe das Stipen-
dium auch zu einem überra-
schenden Marketing-Effekt
geführt. „Überregionale Ma-
gazine und Tageszeitungen
haben das Thema aufgegrif-
fen.“

Überregional sei auch die
Liste der Bewerber. „Viele
deutsche Studenten sind zum
Beispiel an Universitäten in
Ungarn eingeschrieben, weil
sie hier den Numerus clausus

nicht erfüllen, aber trotzdem
fachlich sehr gut sind. Die
Kandidaten stehen zwar
nicht Schlange, aber acht bis
zwölf angehende Ärzte be-
werben sich jedes Jahr auf die
vier zu vergebenden Stipen-
dien.“

Voraussetzung ist, dass die
Studierenden der Humanme-

dizin das Physikum bereits
bestanden haben. „Dann ist
der schwere theoretische Teil
geschafft.“ Im Gegenzug ver-
pflichten sie sich, mindestens
fünf Jahre ärztlich im Kreis
tätig zu sein. Das spätere Ein-
satzgebiet spielt bei der Aus-
wahl keine Rolle. Nach er-
folgreicher Ablegung der 3.
Ärztlichen Prüfung können
sie entweder ihre Weiterbil-
dung zum Facharzt im Märki-
schen Kreis absolvieren oder
beispielsweise an einem
Krankenhaus, als angestellter
Arzt in einer Vertragspraxis,
in einem Medizinischen Ver-
sorgungszentrum oder als
Arzt bei der Gesundheitsbe-
hörde des Märkischen Kreises
erste Berufserfahrungen sam-
meln.

Die ersten drei Mediziner
haben ihr Studium inzwi-
schen erfolgreich beendet
und eine Anstellung bei den

Märkischen Kliniken gefun-
den. „Auch Krankenhäuser
rollen dem medizinischen
Nachwuchs den roten Tep-
pich aus.“ Die angesetzte För-
dersumme wird nach Anga-
ben des Fachbereichsleiters
gar nicht ausgeschöpft. Wer-
de das Stipendium erst im
neunten Semester gewährt,
fallen die Zuschüsse entspre-
chend geringer aus. Voraus-
sichtlich bleiben etwa 40 000
Euro im Topf.

Ausgewählt werden die Sti-
pendiaten von einer Jury aus
Vertretern der Krankenhäu-
ser, der kassenärztlichen Ver-
einigung und der Verwal-
tung. „Wir haben überwie-
gend sehr gute Bewerbungen
vorliegen.“ In einem Fall war
die Vita sogar zu gut. Das Phy-
sikum hatte der Aspirant mit
der Note eins abgelegt, legte
der Bewerbungsmappe sein
absolviertes Studium der Be-
triebswirtschaft bei und hatte
nebenher noch Start-ups in
den USA gegründet. „Der
bleibt nicht länger als nötig
hier“, erinnert sich Schmidt
an die einhellige Jury-Mei-
nung. Deshalb werden doch
bodenständigere Menschen
bevorzugt. „Wir setzen auf
den Klebeeffekt nach fünf
Jahren Tätigkeit.“

Im Januar wird die – vorläu-
fig – letzte Ausschreibung er-
folgen. Die erscheint auch an
den „digitalen schwarzen
Brettern“ der Uni. „Die An-
kündigung zieht so weite
Kreise.“ Für Volker Schmidt
steht fest, dass der Ärzteman-
gel allein durch Stipendien
nicht behoben werden kann.
„Das ist ein Tropfen auf den
heißen Stein. Aber einer mit
Signalwirkung. Die Reaktio-
nen sind durchweg positiv.“

Die ersten drei Medizin-Stipendiaten haben ihr Studium inzwischen
erfolgreich beendet und eine Anstellung bei den Märkischen Klini-
ken gefunden. � Foto: dpa/Rolf Vennenbernd
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Acht bis zwölf ange-
hende Ärzte bewerben

sich jedes Jahr.

Volker Schmidt,
Fachbereichsleiter

Gesundheit, Soziales
und Verbraucherschutz

HALLO, HALVER
War heute Morgen bei Ihnen
auch etwas in Ihrem Schuh?
Das ist ja so die übliche Tradition
zum Nikolaustag – zumindest
bin ich damit groß geworden.
Süßigkeiten, Mandarinen, Nüs-
se und andere Kleinigkeiten
fand ich am 6. Dezember immer
wieder in meinen Schuhen, die
jedes Jahr größer wurden und
trotzdem immer voll waren. Der
erste Weg nach dem Aufstehen
führte mich immer vor die Tür,
um wieder fröhlich festzustel-
len: Er war da, der Nikolaus!
Liebe Eltern, danke, dass ihr im-
mer am späten Abend heimlich
die Rolle des Nikolauses über-
nommen und die Schuhe heim-
lich befüllt habt. Jetzt bin ich
groß, wohne nicht mehr zuhau-
se und möchte trotzdem nicht
darauf verzichten. Ich freue
mich nach wie vor wie ein klei-
nes Kind über einen befüllten
Schuh. Und ich bin inzwischen
selbst zum Nikolaus geworden
und habe gestern Abend heim-
lich die Schuhe meiner Familie
gefüllt – das macht wirklich
Spaß. Schönen Nikolaus!

 � Sarah Reichelt

Fragen zum Abo und zur
Zustellung: 0800 / 8000 105

Redaktion Halver
Telefon (0 23 53) 91 21 87

E-Mail: aa@mzv.net

Moment mal...

Zeit der langen Schatten. � Foto: Hesse

Veränderungen
in Oberbrügge

Neue Gesichter und Zeiten bei der Sparkasse

OBERBRÜGGE � In der Spar-
kassen-Geschäftsstelle in
Oberbrügge stehen bereits in
diesem Monat deutliche Ver-
änderungen an. Sie betreffen
personelle Wechsel, eine stär-
kere Anbindung an die Ge-
schäftsstelle Halver, reduzier-
te Öffnungszeiten und die
Verlegung der Schleißfächer
nach Brügge.

David Padur wird zum 17.
Dezember Oberbrügge als Be-
rater verlassen und wechselt
zur Geschäftsstelle in Her-
scheid. Für ihn ergeben sich
dort neue Perspektiven und
Herausforderungen als Indi-
vidualkundenberater.

Es gibt aber noch weitere
berufliche Veränderungen in
Oberbrügge, die es für die
Sparkasse ebenfalls zu beglei-
ten und zu organisieren gilt.
Auch Susanne Schnippering
und Kristina Klug stellen sich
neuen Herausforderungen
im Hause der Sparkasse. So
wird Kristina Klug zum 1. Ja-
nuar Privatkundenberaterin
in der Geschäftsstelle Halver.
Susanne Schnippering wech-
selt bereits am kommenden
Montag, 10. Dezember, in das
Service-Center in der Haupt-
stelle in Lüdenscheid.

Beratung
in Brügge

Für all diese Veränderungen
bedürfe es neuer Lösungen in
Oberbrügge, erläuterte Spar-
kassen-Vorstand Markus Ha-
cke im Gespräch mit dem All-
gemeinen Anzeiger. Eine der
Lösungen ist, dass die persön-
liche Beratung der Kunden
durch mehrere Berater über-
nommen wird, und zwar zum
einen durch Hans-Peter Moch

und Hartmut Rogalske in
Brügge und durch Kristina
Klug als neue Beraterin in
Halver.

Für den Service würden
neue Gesichter nach Ober-
brügge kommen, und zwar
Kollegen aus Halver, die dann
in Oberbrügge die klassi-
schen Service-Leistungen
übernehmen.

Öffnungszeiten
reduziert

Gleichzeitig werden die Öff-
nungszeiten für den von Mit-
arbeitern geleisteten Service
reduziert: montags und mitt-
wochs von 8.30 bis 12.30 Uhr
und dienstags und donners-
tags von 14 bis 18.15 Uhr. Die
langen Tage bleiben also er-
halten. Lediglich der Freitag
entfalle für den persönlichen
Service. Der Selbstbedie-
nungsbereich verändere sich
nicht. Geldautomat, Konto-
auszugsdrucker und SB-Gerät
würden weiterhin zu den ge-
wohnten Zeiten am Standort
zur Verfügung stehen – wie
bisher aus Sicherheitsgrün-
den nicht von 1 Uhr bis 5 Uhr
morgens.

Schließlich werde es noch
im Laufe des kommenden
Jahres eine Veränderung für
die Tresorschließfachkunden
in Oberbrügge geben. Zurzeit
modernisiert die Sparkasse
die Tresoranlage in der Ge-
schäftsstelle in Brügge. Dort
würden die Kapazitäten deut-
lich ausgebaut. Aufgrund der
damit verbundenen verbes-
serten Sicherheitstechnik
habe man sich entschlossen,
die Tresorschließfächer von
Oberbrügge nach Brügge zu
verlegen. � flo

Letzte Wanderung
in diesem Jahr

HALVER � Die SGV-Abteilung
Halver lädt für kommenden
Sonntag, 9. Dezember, zur
letzten Wanderung in diesem
Jahr ein. Treffpunkt ist um 14
Uhr am Rathaus, Ziel ist die
Wanderhütte Sticht, wo im
Anschluss ein weihnachtli-
ches Kaffeetrinken stattfin-
det. Interessierte sind wie im-
mer willkommen. Wander-
führerin ist Annegret Noack,
erreichbar unter Tel. 02353/
666701.

Veränderungen in der Sparkasse Oberbrügge: David Padur, Susanne
Schnippering und Vorstand Markus Hacke (von links). � Foto: flo

Großes Konzert der Oberbrügger Chöre
Mehr als 100 Musiker stehen am Sonntag auf der Bühne der evangelischen Kirche

OBERBRÜGGE � Traditionell
findet auch in diesem Jahr
wieder das Weihnachtskon-
zert der Oberbrügger Chöre
statt. Nachdem das Konzert
im vergangenen Jahr dem
Schneechaos auf den Straßen
zum Opfer fiel, sind alle Mit-
wirkenden dieses Mal gut
Dinge, dass am kommenden
Sonntag, 9. Dezember, alles
reibungslos ablaufen wird.

Der Posauenchor der evan-
gelischen Kirche Oberbrügge,

der Gospelchor The Albert
Singers, der MGV Oberbrüg-
ge-Ehringhausen und der Pro-
jektchor des MGV werden auf
der Bühne stehen. Mehr als
100 Musiker gestalten also
das diesjährige Weihnachts-
konzert mit.

Schon seit mehreren Wo-
chen sind die Sänger und Mu-
siker mit den Vorbereitungen
des Programms beschäftigt.
Die Mitwirkenden wollen alle
Besucher auf das bevorste-

hende Weihnachtsfest zum
Ende des Jahres einstimmen.
„Freuen Sie sich auf bekannte
Weisen wie ,Tochter Zion
freue dich’, ,Weihnachts-
stern’, ,Believe’, ,Hark the An-
gels’, ,oh Holy Night’, *Weih-
nachtszeit, Kinderzeit’ und
,Oh du fröhliche#“, heißt es
in der Ankündigung zum
Konzert.

Das Konzert am kommen-
den Sonntag, 9. Dezember,
findet in der evangelischen

Kirche am Glockenweg in
Oberbrügge. Beginn ist um
17.30 Uhr. Der Eintritt ist für
alle Interessierten frei. Mit
dem Konzert öffnen die Chö-
re auch ein Türchen des Musi-
kalischen Adventskalenders
der Stadt Halver.

„Allen Konzertbesuchern
wünschen wir eine angeneh-
me Anreise und ein genuss-
volles Konzert“, verkündet
Sigrid Clever im Namen aller
Oberbrügger Chöre.

KFD fährt zum
Weihnachtsmarkt

HALVER � Die KFD fährt am
Dienstag, 11. Dezember, zum
Bad Salzufler Weihnachts-
traum. „Erleben Sie das ein-
malige Weihnachtsflair in
der historischen Altstadt mit
der einzigen, zwölf Meter ho-
hen Weihnachtspyramide in
Ostwestfalen-Lippe. Im Krip-
penhaus erleben Sie lebende
Tiere im Stall und Sie können
Kunsthandwerkern bei der
Arbeit zusehen und die ers-
ten Weihnachtsgeschenke er-
werben“, wird in der Ankün-
digung der KFD zitiert. Ab-
fahrt ist am 11. Dezember an
der Hermann-Köhler-Straße
um 13.30 Uhr. Die Kosten be-
tragen 20 Euro und auch
Nichtmitglieder sind will-
kommen. Anmeldungen sind
möglich bei Ingrid Masthoff
unter Tel. 0 23 53/50 65.

Schnuppertag in
der Wundertüte

HALVER � Das Awo-Familien-
zentrum Wundertüte lädt zu
einem Schnuppertag ein. Am
Freitag, 7. Dezember, haben
Interessierte die Möglichkeit,
die Einrichtung an der West-
straße kennenzulernen. Von
9 bis 12 Uhr findet der
Schnuppertag statt.

Silvester-Party
im Kulturbahnhof
HALVER � Im Kulturbahnhof
findet am 31. Dezember eine
Silvesterparty statt. DJ Mike
wird an dem Abend ab 19 Uhr
für Musik sorgen. Einlass ist
ab 19 Uhr mit Eintrittskarte.
Die gibt es für 35 Euro ab so-
fort im Kulturbahnhof an der
Bahnhofstraße.
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