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Fachliche Kapazitäten stärken drei Standorte
Katholisches Klinikum Koblenz-Montabaur im Besetzungswandel: Neue Positionen in Medizin und Verwaltung
KOBLENZ / MONTABAUR.
-mdz- In Sachen Gesund-
heitsversorgung ist Kob-
lenz seit Jahren hervorra-
gend aufgestellt. Mit gleich
zwei Standorten, dem Brü-
derhaus und dem Marien-
hof, trägt das Katholische
Klinikum Koblenz-Monta-
baur KKM) dazu bei. Das
in Trägerschaft der Barm-
herzigen Brüder befindli-
che Verbundkrankenhaus
verfügt zudem noch über
einen Standort in Monta-
baur. Sowohl medizinisch,
als auch in der Verwaltung
hat sich in diesem Jahr
vieles verändert. Eine Ten-
denz, die sich fortsetzen
wird. Entgegen dem all-
gemeinen Trend im Ge-
sundheitswesen wächst
das KKM kräftig.

Drei Standorte hat das Ver-
bundkrankenhaus Katholi-
sches Klinikum Koblenz-
Montabaur (KKM): Das Brü-
derhaus in Montabaur, das
gleichen Namens in der
Koblenzer Goldgrube und
den Marienhof im Rauental,
ebenfalls in Koblenz. Das
zurückliegende Jahr hat
bewegende Veränderungen
gebracht. Kein Wunder: Sei-
tens der gemeinnützigen
Gesellschaft der Barmher-
zigen Brüder Trier (BBT)
wurden auch Millionen

diesbezüglich investiert.
Auch personell wurde auf-
gestockt, wie die BBT-
Gruppe im Koblenzer Pe-
ter-Friedhofen-Haus – das
vor einigen Jahren kernsa-
nierte Haus des aus Wei-

tersburg stammenden
Gründers der Barmherzigen
Brüder – jetzt erläuterte.
Seit November praktiziert
der aus China stammende
Herzspezialist Dr. Jiangtao
Yu als Leitender Oberarzt

der Inneren Medizin und
Kardiologie am Marienhof.
Er zählt zu den international
führenden Kardiologen.
Ebenfalls den Marienhof
verstärken wird ab 1. März
Dr. Jutta Kappes: Sie wird

Chefärztin der Klinik für
Pneumologie. Die Lungen-
spezialistin war zuvor Lei-
tende Oberärztin der Hei-
delberger Thoraxklinik und
des dortigen Lungenkrebs-
zentrums.

Den Marienhof erwartet
noch mehr: Ab Februar wird
Peter Lodemann die Lei-
tung des Labors überneh-
men. Ziel ist es, eine Klini-
sche Labormedizin fest zu
etablieren. Lodemann ist

Facharzt für Laboratoriums-
medizin und wirkte bislang
in Zürich.
Zusätzlich hat sich aber
auch der Verwaltungsbe-
reich verstärkt. Um das Zu-
sammenarbeiten aller drei
Standorte – aber auch das
Arbeiten an jedem einzel-
nen – miteinander weiter zu
verbessern brachte dieses
Jahr einige Veränderungen.
Seit Jahresmitte leitet Jutta
Stork die Stabsstelle für
Qualität- und Risikoma-
nagement. Neuer Assistent
der Krankenhausleitung
wurde zum selben Zeit-
punkt Matti Znotka . Im
Herbst kam Ulrike Eckardt
als Gesamtleiterin der Pfle-
gedienste der drei Kliniken
hinzu. Mit dem Jahres-
wechsel übernimmt Anette
Schaade das Kaufmänni-
sche Controlling.
Nicht nur personell tut sich
am KKM viel: Erneut sticht
hier der Standort Marienhof
hervor: Rund 2,5 Mio Euro
wurden in die Intermediate-
Care-Station investiert, um
so die Versorgung von Pa-
tienten mit erhöhtem Be-
treuungsaufwand sicherzu-
stellen.
Dem Werk des Gründers
Peter Friedhofen, der die
Ordensbruderschaft 1850
gründete, sieht sich die
BBT-Gruppe heute mehr

denn je verpflichtet, wie der
Hausobere Werner Hoh-
mann im Rahmen der Vor-
stellung betonte. „Das KKM
ist in Koblenz das einzige
noch konfessionell getra-
gene Klinikum“, erklärte
Hohmann den Punkt, den
das KKM damit hier als Al-
leinstellungsmerkmal hat.
Dem Menschen sei man
deshalb auch aus christli-
chen Aspekten besonders
verpflichtet. Nicht von un-
gefähr, denn Friedhofens
Credo auch in der Medizin
lautete von jeher: „Von
Mensch zu Mensch“.
Als führend gilt das Klini-
kum insbesondere in den
Bereichen Neurologie und
in der Hals-Nasen-Ohren-
Heilkunde. Im Gesamtan-
gebot gibt es natürlich
Überschneidungen (und
Kooperationen) mit anderen
Kliniken. Das generelle Fazit
zog der Kaufmännische
Leiter, Jérôme Korn-Fou-
cade: „Das KKM wächst
entgegen dem eigentlichen
Trend in der Branche und
ist sicher auf einem guten
Weg!“ Korn-Foucade weiß,
wovon er spricht, denn auch
er kam erst im Juli neu hin-
zu und freut sich nun auf
die weiteren Neuzugänge,
die allesamt als Kapazitäten
in Medizin und Verwaltung
gelten dürften . . .

Beste Versorgung und auf gutem Weg: Werner Hohmann (Vierter v. links), Hausoberer des Katholischen Klinikums Koblenz-Montabaur, stellte
jetzt gemeinsam mit dem kaufmännischen Direktor Jérôme Korn-Foucade (Vierter v. rechts) im Peter-Friedhofen-Haus in der Koblenzer Alt-
stadt den neuen Kardiologen Jiangtao Yu (Zweiter v. links), Laborleiter Peter Lodemann (Fünfter v. rechts), die Chefärztin der Pneumologie Jut-
ta Kappes (Zweite v. rechts) und vier neue Führungskräfte in der Verwaltung – Anette Schaade (links), Matti Znotka (Dritter v. links), Ulrike
Eckardt (Dritte v. rechts) und Claudia Stork (rechts) – vor. Foto: Dietz
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Traditionelle Weihnachtsfeier
mit Nikolaus und VdK
KOBLENZ. In alter Tradition lud der VdK Ortsverband Kob-
lenz Stadt/Süd seine Mitglieder zur vorweihnachtlichen
Feier ins Soldatenheim auf der Horchheimer Höhe ein.
Ortsverbandsvorsitzender Rigobert Scherf begrüßte die
Anwesenden und hielt einen kurzen Rückblick zum ver-
gangenen Jahr. Er wies unter anderem auf die gute Mit-
gliederentwicklung hin und referierte über die vielen Akti-
vitäten des VdK Ortsverbandes Koblenz. Der Saal des Sol-
datenheims war weihnachtlich geschmückt, hausge-
machte Plätzchen und Kaffee standen auf den Tischen.
Musikalisch umrahmt wurde die Feier vom VdK Mitglied
Arno Kress, welcher auf seinem Akkordeon adventliche
Lieder darbot. Höhepunkt der Festlichkeit war nicht nur ei-
ne besondere Ehrung von Gertraude Weber, die auf einer
65-jährigen Mitgliedschaft zurückblicken kann, sondern
auch der Besuch des Nikolauses, der die VdK-Familie all
die Jahre nicht im Stich lässt. Der Nikolaus bedachte alle
Erwachsene mit einem Geschenk. Und auch der Vorstand
des VdK Ortsverband wurde mit einem Präsent bedacht.

Singen im
Brunnenhof
KOBLENZ. Die Bürgerini-
tiative „Unsere Altstadt“ lädt
am Freitag, 14. Dezember
(16.30 Uhr), zu einem Sin-
gen im Brunnenhof Kö-
nigspfalz ein. Der Ju-
gendkammerchor der
Singschule Koblenz, unter
Dirigent M. Faig, werden da-
bei die Zuhörer begeis-
tern. Anschließend wird der
Chor „Bereschit“ Lieder aus
dem israelitischen Kultur-
kreis geben und dabei ei-
nen Kontrast zu den jun-
gen Sängern vorher bie-
ten. Der Eintritt ist frei. Wei-
tere Infos gibt es auf
bi-koblenz-altstadt.de.

Lebkuchen und Marzipan
im Oktober – schon mal ein
bisschen Weihnachten. Der
11.11. auf dem Münzplatz –
schon mal ein bisschen
Karneval.
Mittlerweile ist die Bürger-
initiative „Unsere Altstadt“
ein im Bewusstsein der
Bürger gut etablierter und
eingetragener Verein mit
festen langfristigen Zielen
zur Erhaltung einer le-
benswerten Altstadt, also
nicht nur ein bisschen Bür-
gerversammlung. Die
Presse berichtete zwar an-
schließend hierzu: „Kampf
den Kreuzfahrtschiffen und
Kneipen!“ Wir kämpfen
nicht gegen, sondern für!

Die Anwohner vom Peter-
Altmeier-Ufer möchten mit
den Kreuzfahrtschiffe le-
ben und die Gäste will-
kommen heißen. Und damit
dies möglich ist, soll die
Hafenordnung in einigen
Punkten positiv geändert

werden. Kontaktgespräche
mit dem zuständigen Ei-
genbetrieb Rhein-Mosel-
Halle fanden kürzlich statt.
Thema: Um unnötigen
CO2-Ausstoß und Ver-
kehrschaos durch warten-
de Busse und Zulieferer-

Lkw zu mildern, sollten die-
se Schiffe an den unteren
Dalben Richtung Bus-
Parkplatz anlegen und mit-
telfristig Kurzhaltebuchten
an den breiteren Stellen
der Promenade geplant
werden.
Auch die zugegebenerma-
ßen sehr zahlreichen Knei-
pen verursachen ja nicht
den Lärm an sich, sondern
deren Gäste, die durchaus
willkommen sind, aber sich
nicht wie solche verhalten.
Aber auch die Wirte könn-
ten darauf achten, Fenster
und Türen geschlossen zu
halten, die Musiklautstär-
ken zu reduzieren. In
Maastricht hat sich gezeigt,

dass gemäßigtere Musik-
lautstärken der Bands bei
öffentlichen Veranstaltun-
gen in der Stadt von den
Besuchern sogar begrüßt
wurden. Weniger Cocktail-
to-go-Verkauf und Alkohol
auf der Straße, und weniger
Latte-Bier-Bier-Angebote
drinnen helfen da sehr, wie
es sich in anderen Städten
zeigt. Vielleicht sind dies
nur Wünsche, und die BI
wird mehr tun müssen und
gegebenenfalls auch tun,
aber Weihnachten und das
neue Jahr für gute Vorsätze
sind ja nicht mehr weit!

H. Herrmann
Stellv. BI-Vorsitzender

Mehr Geld
spornt an
Es gilt als erwiesen: Arbeit-
nehmer, die gute Aussichten
verspüren, in naher Zukunft
mehr Gehalt zu bekommen,
arbeiten wesentlich effizien-
ter und effektiver und erwei-
sen sich als bestens motiviert.
Allein schon die Aussicht auf
einen besseren Verdienst
spornt an. Dabei kommt es
nicht unbedingt darauf an, ob
es sich um erhebliche Beträ-
ge handelt oder nicht. Spür-
bar sollte eine Gehaltserhö-
hung unter dem Strich für
den Arbeitnehmer schon
sein. Diesbezüglich empfiehlt
sich ein Dialog mit dem Chef
durchaus. -mdz-

Cooler Job
für schlaue Leute!

Wir suchen junge Menschen ab
13 Jahren, die unser Anzeigenblatt
austragen.
Du bist:
mindestens 13 Jahre alt
zuverlässig
verantwortungsbewusst

faire Bezahlung
planbare Arbeitszeiten
gründliche Einarbeitung
und vieles mehr

Wir bieten dir:

Jetzt

Zusteller
werden!

Jetzt bewerben:
Mittelrhein LastMile GmbH · Mittelrheinstraße 2 · 56072 Koblenz
0261/9836-3031 · ich@werdezusteller.de ·WerdeZusteller.de

Willkommen in unserem Logistikzentrum in Kobern-Gondorf – dem beruflichen Zuhause vielfältiger
Talente. Gemeinsam setzen wir alles daran, Kundenwünsche in Topqualität und schnellstmöglich
zu erfüllen. Wer hier zukünftig für reibungslose technische Abläufe sorgt? Sie als

Automation Engineer (m/w)
ID: 704791
Als Automation Engineer (AE) (m/w) sind Sie SPS-Spezialist und verantwortlich für die Betriebsbereit-
schaft und Optimierung unserer förder- und haustechnischen Anlagen in unserem Logistikzentrum.
Darüber hinaus unterstützen die das Middel-Eastern European AE-Team bei Projektarbeiten.

Teamleiter Servicetechnik (m/w)
mit den Themenschwerpunkten Schichtbetreuung
und/oder Automatisierungstechnik
ID: 684182 und ID: 683624
In dieser Position koordinieren Sie hauptsächlich die Arbeiten der Schichttechniker ggf. Schwerpunkt-
mäßig im Zusammenhang mit der Automatisierungstechnik. Gemeinsam mit den Schichttechnikern
gewährleisten Sie die Betriebsbereitschaft unserer förder- und haustechnischen Anlagen in unserem
Logistikzentrum. Darüber hinaus unterstützen Sie das Team und ggf. die Automation Engineers bei
Umbauarbeiten und kleineren Projekten in unserem Logistikzentrum.

Sie sind interessiert?
Dann bewerben Sie sich online aufwww.amazon.jobs.

Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören!
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UNSER TEAM
IN KOBLENZ WÄCHST.

WACHSEN SIE MIT!

www.elsen-logistics.com

WIR SUCHEN DICH!

Mehr Informationen und Bewerbung über:
karriere.elsen-logistics.com | Tel.: 0261 20027 263

Für unseren Logistik-Standort KOBLENZ
suchen wir ab sofort:

Staplerfahrer und Kommissionierer
(m/w/d)

Unter anderem bieten wir:
Pünktliche Bezahlung | Unbefristeter Arbeitsvertrag |

Betriebliche Altersvorsorge

Minijobber (m/w)
gesucht:

Für Teamarbeit in Koblenz-Güls suchen
wir Mitarbeiter/in auf 450-Euro-Basis

im Bereich Regalservice
(Mi. + Fr. um 8 Uhr).
Bewerbungen bei

Fa. Optimal GmbH unter:

Telefon 0 27 47 / 93 01 90

Fahrer w/m
für Mitarbeitertransport gesucht.

Interesse?

Bewerben Sie sich unter
koblenz@ekue-gmbh.de

EKÜ GmbH
Schloßstr. 25 • 56068 Koblenz

☎ 0261 13 49 62 40

11 Ausgaben zur Wochenmitte
18 Ausgaben am Wochenende
1,8 Millionen Haushalte
Werbung die ankommt!
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