Anerkennung und Respekt
Ehrenmedaille des Landkreises in Gold für Dr. Holm Schlemmer
GAP – Die Verabschiedung von
Chefarzt Dr. Holm Schlemmer
war ein besonderer Tag für das
Klinikum. Wenn auch die Laudatoren mit launigen Worten
Charakterzüge und Werdegang
des „endogap“-Vaters nachzeichneten, so wurde doch
auch klar, dass das endgültige
Ausscheiden Schlemmers eine
Zäsur für beide Seiten bedeutet.
„Meistens hat, wenn zwei
sich scheiden, einer mehr zu leiden . . .“ Dass dieses Wilhelm
Busch-Zitat hier nicht zutreffe,
das
betonte
Klinikum-Geschäftsführer Türk: „Ich glaube,
beide Seiten werden in gleichem Maße leiden“. Er strich
heraus, dass sich Dr. Schlemmer
stets für seine Mitarbeiter eingesetzt und dass er ihm auch
persönlich viel zu verdanken habe. Türk überreichte dem Vielleser Schlemmer einen Thriller,
der aktuell die Spiegel-Bestseller-Liste anführt, und dem monatlich ein weiterer Bestseller
folgen wird.
Landrat Harald Kühn verlieh
dem „begnadeten Chirurgen“
in Anerkennung seiner Verdienste die Ehrenmedaille in
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Bad Tölz, Weilheim, Penzberg, Murnau,
Geretsried, Starnberg, Rosenheim

Was Sie heute planen,
können Sie heute umsetze n ! !

Stützwelle*

haarschnitt, wäsche, styling
kurzes Haar € 55,- • Schulterlänge € 60,* leichte umformung, hält 4 bis 8
Wochen, nicht für langes Haar geeignet.

Aktion ist gültig vom 21. 04.-27. 04. 11

Sie finden unsere aktuelle Aktion
auch auf unserer Homepage.
Murnau, Bahnhofstr. 4/ 62 52 46,
Mo.-Fr. 8 – 19, Sa. 8 – 14 Uhr

Auch an so manche Anekdote wurde erinnert: (v.l.) Ärztlicher Direktor Dr. Johann N. Meierhofer, Chefarzt a.D. Dr. Holm Schlemmer, Leitender Arzt Dr. Rolf Schipp, Chefarzt Dr. Christian Fulghum.
Foto: Ilka Trautmann
Gold und dankte dem „Urgestein des Hauses“, dass er
rechtzeitig
ein erstklassiges
Nachfolge-Team mit Chefarzt
Dr. Christian Fulghum an der
Spitze aufgebaut hat.

Mit einem Dank an seine
Frau Cornelia, die ihm stets den
Rücken freigehalten habe, und
sehr persönlich gehaltenen
Danksagungen an seine Mitarbeiter, Mitstreiter und Wegge-

fährten,
antwortete Holm
Schlemmer auf die zahlreichen
Würdigungen. Er machte keinen Hehl daraus, dass er sich
mit dem neuen Lebensabschnitt erst noch anfreunden

muss. Die vielen, lieb gemeinten Ratschläge von Freunden
und Bekannten zum Ruhestand,
die vom Feierabend-Operateur
auf Mallorca über Schriftsteller
bis hin zum Golfclub-Manager
reichten, seien allerdings keine
Perspektive: „Das alles werde
ich nicht und so habe ich mir
vorgenommen, meinen Ruhestand einfach zu genießen.“
Bei Buffet-Köstlichkeiten und
einem guten Tropfen saß man
dann beisammen, um Erinnerungen und Anekdoten auszutauschen.
tra

