
Görlitz. Mitte nächsten Jahres,
konkret am 1. Juni 2021, gibt es ei-
nen Wechsel an der Spitze der
Managementgesellschaft Gesund-
heitszentrum des Landkreises
Görlitz mbH (Mglg). Andreas
Grahlemann, der bis dahin das
Zepter in der Hand haben wird,
übergibt den Staffelstab an Paul
Bomke. Die Stelle hatte die Kreis-
verwaltung bundesweit ausge-
schrieben. 14 Bewerbungenwaren
eingegangen. Der Aufsichtsrat hat
nach Sichtungen und Vorstel-
lungsgesprächen eine einstimmi-
ge Entscheidung gefällt, wie Tho-
mas Gampe, Beigeordneter des
Landrates den Kreisräten berich-
ten kann. „Herr Bomke hat uns
mit seiner fachlichen Kompetenz
und seiner Präsentation über-
zeugt“, so Gampe weiter.

Der 56-Jährige, der sich den
Kreisräten dann selbst kurz vor-
gestellt hat, kommt aus der Pfalz
und ist rund 20 Jahre als Kranken-
hausmanager tätig. Für seinen
neuen Job wird er seinen Wohn-
sitz nach Ostsachsen verlegen.
Der mit Andreas Grahlemann ge-
schlossene Vertrag war auf fünf
Jahre begrenzt. Aufgrund des Al-
ters des Geschäftsführers wird
dieser nicht verlängert. Die Mglg
ist Mutter der kommunalen Kran-

kenhäuserWeißwasser sowie Kli-
nikum Oberlausitzer Bergland
und hält Anteile an der Kranken-
hausservicegesellschaft Lö-
bau-Zittau. Sie ist verantwortlich
für die Koodinierung und Durch-
setzung der medizinischen Ent-
wicklungskonzeption des Land-
kreises Görlitz. Die Gesellschaft
hat rund 100 Angestellte.

Bomke wird, anders als Grah-
lemann bisher, nicht in Peronalu-
nion noch Geschäftsführer für
die beiden Krankenhausgesell-
schaften werden. Steffen Thiele
ist ab 1. Juni 2021 Alleingeschäfts-
führer der Klinikum Oberlausit-
zer Bergland gemeinnützige
GmbH und der Kreiskrankenhau-
ses Weißwasser gGmbH. rw

NeuerChef kommt
aus der Pfalz
Wechsel Paul Bomke wird ab Mitte 2021 die
Geschicke der kommunalen Krankenhäuser
im Kreis Görlitz übernehmen.

Paul Bomke wird neuer Ge-
schäftsführer der Management-
gesellschaft.
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Gottesdienste
sind abgesagt

Daubitz. Aufgrund der anhalten-
den Inzidenzwert-Entwicklung
im Landkreis Görlitz haben sich
die Kirchengemeinden Daubitz,
Hähnichen, Kosel und Rietschen
entschlossen, keine Gottesdiens-
te bis zum 10. Januar stattfinden
zu lassen. In einer Sondersitzung
des Sprengelrates im Sprengel
„Am weißer Schöps“ wurde am
Donnerstagabend beraten, wie
die evangelischen Kirchenge-
meinden der besonderen Coro-
na-Situation im Kreis gerecht
werden können. Um die Men-
schen in den Gemeinden besser
zu schützen, finden keine Gottes-
dienste ab dem vierten Advent bis
einschließlich dem Gottesdienst
am 10. Januar im Sprengel statt,
informiert Lothar Bienst im Na-
men der Kirchgemeinde.

Am Heiligen Abend wird den
Menschen ein Ort der Andacht
bereitgestellt und alle evangeli-
schen Kirchen im Sprengel sind
in der Zeit von 15 bis 17 Uhr ge-
öffnet. Auch wenn keine Gottes-
dienste gehalten werden, ist
das Tragen eines Mundschutzes
und das Einhalten der Schutzbe-
stimmungen Voraussetzung für
den Besuch in den Kirchen in die-
ser Zeit. In den Kirchen werden
die Glocken diese Zeit einläuten
und auch nach diesen zwei Stun-
den ihren Klang erschallen lassen.
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Corona In Rietschen gibt
es bis 10. Januar keine
Andachten in Kirchen.
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Grußanzeigen

Deine tierischen
Lieblinge!

Mach mit beim tierischen Malwettbewerb
vom Marktkauf Cottbus, Lübben und

Lauchhammer.

Einsendeschluss 31.01.2021
Alle Infos und Malvorlagen auf
lr-online.de/tierisch

Mit freundlicher Unterstützung vom
Marktkauf Lübben, Lauchhammer
und Cottbus
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Für die herzlichen Glückwünsche zu meinem
90. Geburtstag

möchte ich mich bei meinen Kindern
und allen Verwandten und Bekannten

recht herzlich bedanken.

Elfriede Alff

Familien-

anzeigen

werden

gelesen.


