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Elisabeth stand am Fenster ihres Wohnzimmers und 
schaute in den Februarregen hinaus. Der Rasen war grau 
und platt durch die Wassermengen, die sich seit Tagen 
über ihm ergossen. Die Äste der Bäume hingen traurig 
herab. Kein Vogel oder Eichhörnchen war weit und breit 
zu sehen. Das graue Bild ihres Gartens passte zu ihrer 
Stimmung. Während Christopher, Melchior und Shila den 
ganzen Tag in der Kanzlei arbeiteten, Arian mittlerweile 
zumindest stundenweise bei einer Tagesmutter war, saß 
sie zu Hause allein. Ihre einzige Aufgabe bestand darin, 
ihren Enkel kurz vor zwölf Uhr aus der Betreuung 
abzuholen, ihm etwas zu Essen zu geben und ihn dann zum 
Mittagsschlaf hinzulegen. Während Melchiors 
Abwesenheit, war sie diejenige gewesen, die sich um den 
Kleinen gekümmert hatte. Nun, wo die Familie wieder 
komplett war, kam ihre Schwiegertochter auf die Idee, 
einen Betreuungsplatz für Arian zu suchen. Elisabeth war 
nur noch zur Überbrückung für zwei Stunden zuständig, 
bis Shila aus der Kanzlei nach Hause kam. Ihr fehlte der 
Trubel im Krankenhaus, die Menschen, die ihr allein auf 
dem Weg dorthin begegneten und sie vermisste ihre 
Kollegen. All die Ärzte, Krankenschwestern, Köche und 
Verwaltungsmitarbeiter, die sie sonst den ganzen Tag um 
sich gehabt hatte.  
Sie wandte sich vom Fenster ab und ging zum 
Wohnzimmertisch, auf dem eine Visitenkarte lag. Dr. 
Valentin Kallenbach stand darauf. Er war ihr Nachfolger 
als Chefarzt im Stadtkrankenhaus. Auch wenn sie sich 
ganz sicher war, dass er nicht abnahm, da er viel zu tun 
hatte, wählte sie seine Nummer.  
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„Kallenbach”, meldete er sich prompt. 
„Hallo Herr Dr. Kallenbach, hier spricht Elisabeth 
Gundersdorff. Ich wollte einfach mal hören, wie es Ihnen 
geht.” 
„Frau Dr. von Gundersdorff, das ist ja eine angenehme 
Überraschung. Sie erwischen mich in einem günstigen 
Moment, da ich tatsächlich mal drei Stunden frei habe.” 
„Oh je. Was ist denn los?” 
Er seufzte. „Eigentlich sollte ich Sie damit nicht belasten, 
da ich ja weiß, wie sehr Sie an diesem Haus hängen - und 
das tun wir alle - aber wir haben Personalmangel. Die 
Verwaltung hat den Rotstift angesetzt. Ich muss Ihnen 
sicher nicht sagen, was das für ein Krankenhaus bedeutet.” 
„Nein, natürlich nicht. Sicher gab es Kündigungen und der 
Krankenstand unter den verbliebenen Kollegen ist sehr 
hoch”, mutmaßte sie. 
„So ist es. Die Stadt hat ein paar ihrer Zuschüsse 
gestrichen. Sie sind der Meinung, dass wir ausreichend 
Personal hätten und Patienten lieber Häuser in der 
Umgebung aufsuchen, da wir zu wenige Spezialisten 
hätten. Es gibt allerdings auch Gerüchte, dass sie Anteile 
verkaufen wollen und daher die Mitarbeiterzahl 
reduzieren, um das Objekt attraktiver zu machen.” 
„Das ist reine Bürokratie und wer sind die Leidtragenden? 
Patienten und Mitarbeiter.” 
„Wir, also das Stadtkrankenhaus, sollte wieder Lehranstalt 
für Schwestern und Pfleger werden, so wie es früher 
einmal war. Dadurch konnten wir Kosten sparen, bekamen 
Zuschüsse vom Roten Kreuz und vom Land und hatten in 
der Pflege stets ausreichend Personal. Obendrein waren 
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alle immer so gut geschult, dass sie überall mit Handkuss 
genommen wurden.” 
„Das habe ich auch schon gehört. Schwester Beate hat mir 
darüber mal einen längeren Vortrag gehalten. Sie meinte, 
ich solle beim Stadtrat vorsprechen und mich darum 
bemühen, dass es wieder so wird.” 
„Ja, Beate hat immer gut reden. Sie weiß allerdings, von 
was sie redet, da sie die letzte uns verbliebene Kraft 
unserer eigenen Zöglinge ist.” 
„Und sie ist gut”, pflichtete Dr. Kallenbach ihr bei. 
„Immer wenn man sie braucht, ist sie zur Stelle. Übrigens 
redet sie oft von Ihnen. Manchmal fühle ich mich richtig 
klein, wenn sie wieder eines ihrer Referate hält, in denen 
sie Frau Dr. von Gundersdorff huldigt.” 
Elisabeth lachte. „Was soll denn an mir so viel besser sein, 
als an Ihnen und all den anderen Ärzten?” 
„Ihre Menschlichkeit, Ihre forsche Art den Trägern 
gegenüber und Ihre Gabe, sich auf jeden Menschen, egal 
ob Patient oder Mitarbeiter, einzustellen. Neulich sagte 
sie, ich sei zwar ein guter Arzt und auch ganz nett, aber 
Frau Dr. von Gundersdorff sei eine der letzten Halbgötter 
in Weiß gewesen. Ich nehme ihr das nicht übel, sie ist eine 
gute Seele und spricht eben aus, was sie denkt, aber es 
zeigt mir, dass Sie, liebe Kollegin, in unserem Haus eine 
tiefe Lücke hinterlassen haben.” 
„Wissen Sie, mir fehlt die Arbeit sehr. Trotz aller 
Unannehmlichkeiten, die unser Beruf mit sich bringt, hat 
er viele schöne Seiten.” 
„Ich kann Ihnen aufgrund der aktuellen Sparsituation 
leider keinen Job anbieten”, bedauerte er. 
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„Um Himmels Willen, mir fällt zwar ehrlich gesagt zu 
Hause die Decke auf den Kopf, aber ich habe eine Idee, 
wie ich Ihnen helfen kann”, erklärte sie voller Eifer. 
„Und die wäre?” 
„Lassen Sie sich überraschen. Sie sind der Erste, der es 
erfährt, sollte ich Erfolg haben.” 
„Nun, dann bin ich gespannt auf unser nächstes 
Telefonat”, meinte er zuversichtlich. 
„Einen guten Tag Herr Dr. Kallenbach.” 
Sie legte auf und wählte sofort die Nummer des Schlosses 
und ließ sich mit Friedrich verbinden. 
„Tante Elisabeth, das ist ja eine Überraschung. Wir haben 
dich seit Wochen nicht mehr gesehen”, grüßte er sie. 
„Ja, ich weiß. Ich dich dafür leider täglich in der Zeitung. 
Wie geht es dir denn?” 
„Ich lerne damit klarzukommen und vertraue darauf, dass 
sie sich bei mir oder ihrem Vater meldet. Mehr kann ich 
nicht tun”, sagte er traurig. 
„Das tut mir sehr leid für dich Friedrich. Es ist wie ein 
Fluch, dass die Langensteins immer für ihre Liebe 
kämpfen müssen, der sich durch unsere Geschichte zieht, 
wie ein roter Faden.” 
„Unsere ganze Geschichte ist wie ein roter Faden. Alles 
taucht irgendwann irgendwie wieder auf. Vielleicht ist das 
bei allen Familien so, aber uns ist es aufgrund unserer 
langen Geschichte mehr bewusst.” 
„Ein guter Gedanke, das mag durchaus sein.” 
„Nun, ich denke nicht, dass du mich sprechen wolltest, um 
über die Familie zu philosophieren. Was kann ich für dich 
tun?” fragte er. 
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„Ich möchte Geld in das Stadtkrankenhaus investieren, nur 
habe ich leider keine Ahnung wie. Natürlich muss ich 
zunächst noch herausfinden, wieviel Geld benötigt wird 
und mit den zuständigen Stellen in der Stadt sprechen, aber 
ich brauche einen Plan ob und wie ich es umsetzen kann, 
das Krankenhaus zu unterstützen.” 
„Interessant Tante Elisabeth. Kannst du um zwölf Uhr 
dreißig in den Fürstenhof kommen? Ich bin dort mit Dr. 
Nelson zum Essen verabredet. Wir sollten das mit ihm 
besprechen.” 
„Eigentlich passt das zeitlich gar nicht, aber ich werde es 
einrichten. Bis nachher.” 
Sie legte auf und begann nervös im Zimmer auf und ab zu 
gehen. Der Gedanke, das Krankenhaus finanzielle zu 
unterstützen, war ihr spontan gekommen, doch umso 
länger sie darüber nachdachte, desto besser gefiel ihr die 
Idee und sie entwickelte sich von Minute zu Minute in 
ihrem Kopf weiter. Dass ihr Neffe so positiv auf ihren Plan 
reagierte, bestärkte sie noch darin weiter zu machen. 
Elisabeth griff erneut nach dem Telefon und rief in der 
Kanzlei an. Die Telefonistin sagte ihr, dass Shila gerade 
bei Gericht sei, Melchior jedoch zu sprechen wäre. 
Sie wurde mit ihrem Sohn verbunden. „Melchior, kannst 
du bitte Arian vom der Tagesmutter abholen? Ich habe 
einen dringenden Termin.” 
„Wieso das denn? Ist etwas passiert? Geht es dir gut?” 
„Ja alles gut, ich muss nur zu einem Gespräch, das 
kurzfristig einberufen wurde.” 
„Aha. Aber mit wem denn? Das verstehe ich nicht Mama. 
Wieso kann das nicht bis später warten?” 
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„Gegenfrage: Wieso kannst du nicht ausnahmsweise zwei 
Stunden auf deinen Sohn aufpassen?” 
„Weil ich arbeiten muss”, brummte er. 
„So? Wärst du nicht über Monate verschwunden gewesen, 
um angeblich Steuersünder aufzuspüren, hätte auch ich 
noch einen Job und müsste arbeiten”, schimpfte sie. 
„Schon gut. Ich hole Arian.” Wütend knallte er den Hörer 
auf. 
Elisabeth nahm sich einen Block und einen Stift und 
begann Stichpunkte zur Verbesserung des Krankenhauses 
aufzuschreiben. Es waren alles Dinge, die ihr von früher 
her noch einfielen und das, was Dr. Kallenbach ihr gesagt 
hatte. Danach ging sie in ihr Ankleidezimmer und suchte 
sich ihr schönstes Kostüm aus dem Schrank. Es war 
dunkelgrün und dazu passte perfekt ihre blassgelbe 
Lieblingsbluse.  
Ein kurzer Blick auf die Uhr verriet ihr, dass sie noch 
etwas Zeit hatte und sie griff abermals zum Telefon. 
Dieses Mal ließ sie sich mit dem Stadtrat Dr. Gabler 
verbinden, der unter anderem für die Interessen des 
Krankenhauses zuständig war. 
„Herr Dr. Gabler, mir ist zu Ohren gekommen, dass beim 
Budget für das Celler Stadtkrankenhaus der Rotstift 
angesetzt wurde. Offenbar gibt es dort mittlerweile eine 
immense Knappheit an Personal, von den weiteren 
Einsparungen, die auch mir seit Jahren bekannt sind, 
wollen wir erst gar nicht sprechen. Darf ich fragen, warum 
die einstige Vorzeigeklinik im ganzen Land, neben 
Hannover, so sehr nach unten gewirtschaftet worden ist?” 
fragte sie wütend. 



Die Langensteins Band 2 Folge 38 von Barbara Behrend 
 

8 

 

„Entschuldigen Sie Frau Dr. von Gundersdorff, aber das 
sind keine Themen, die man mal nebenbei am Telefon 
besprechen sollte. Abgesehen davon, saßen auch Sie 
jahrelang im Gremium für das Krankenhaus und wissen, 
dass es sich selbst in die Miese gewirtschaftet hat”, 
verteidigte er sich. 
„Das ist richtig, jedoch wurde es erst so schlimm, nachdem 
die Gelder für die Pflegeschule wegfielen. Von dem 
günstigen Personal, das uns durch diese Institution 
zugutekam, ganz zu schweigen. Dann wurde vor fünf 
Jahren auch noch die Geburtenstation wegrationalisiert 
und vor vier Jahren die komplette gynäkologische 
Abteilung. Ja wo sind wir denn, dass wir nicht einmal 
mehr Frauen in Not helfen können?” schimpfte sie. 
„Ich weiß nicht, ob es mittlerweile durch Ihre dicken 
Palast- und Villenmauern durchgedrungen ist, Frau Dr. 
Von Gundersdorff, aber unsere Stadt steht nicht gut da. 
Wir müssen sparen, wo wir können und, unter uns gesagt, 
werden wir Anteile der Klinik an private Träger verkaufen 
müssen.” 
„Nun, das ist vielleicht nicht die schlechteste Idee der 
Stadt. Über welch eine Summe sprechen wir denn?” 
„Liebe Frau Dr. von Gundersdorff, das gehört nicht zu den 
Dingen, die ich am Telefon zu äußern pflege.” 
„Dann verbinden Sie mich mit Ihrer Assistentin, um einen 
Termin zu vereinbaren.” 
Dr. Gabler verband sie in sein Vorzimmer und sie bekam 
tatsächlich einen Termin für die kommende Woche. Nun 
fühlte sie sich besser. Hochmotiviert stieg sie in ihren 
sportlichen Wagen und fuhr zum Fürstenhof. 
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Sie war zehn Minuten zu früh, doch ihr Neffe erwartete sie 
bereits in der Hotelhalle. Auch wenn die Mitarbeiter nicht 
direkt zu ihnen aufsahen, bemerkten sie doch ihre 
unsicheren Blicke. Es war für die Hotelangestellten immer 
eine gewisse Spannung, wenn Mitglieder ihrer 
Eigentümerfamilie zu Gast waren. Zu oft gab es in den 
letzten Jahren Gerüchte, dass das Hotel verkauft werden 
sollte. Niemand in der Familie dachte daran, doch offenbar 
gefiel es Außenstehenden solche Gerüchte zu streuen. 
„Hallo Elisabeth, schön dich zu sehen. Dr. Nelson ist noch 
nicht da. Wollen wir an der Bar noch einen Espresso 
trinken?” bot er an. 
„Sehr gerne.” 
Sie ginge gemeinsam zur Bar und bestellten eine Kaffee. 
„Ich habe für heute einen der kleinen Konferenzräume 
gemietet, da sich gleich mehrere Mitglieder des Stadtrates 
zum Mittagessen im Restaurant einfinden werden.” 
„Ist Dr. Gabler auch dabei?” fragte seine Tante aufgeregt. 
„Unter anderem ja. Offenbar brennt ihnen dasselbe Thema 
unter den Nägeln wie dir. Da kommt Herr Schreiber. Lass 
uns gehen, bevor sie uns gleich noch gemeinsam mit Dr. 
Nelson sehen.” 
Sie grüßten den Stadtrat kurz, verließen den Barbereich 
und ließen sich von einem Pagen zu einem der Salons im 
ersten Stock bringen.  
„Warum triffst du dich eigentlich mit deinem Verwalter 
im Hotel und nicht im Schloss?” wollte Elisabeth wissen. 
„Weil ich eigentlich wollte, dass die Leute mich öffentlich 
sehen. Sie sollen denken, dass mein Leben zur Normalität 
zurückkehrt. Aufgrund deines Themas müssen wir das 
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noch ein wenig verschieben.” Er schenkte ihr ein Lächeln. 
„Außerdem sprechen wir nachher noch mit dem Manager 
und da bietet es sich ja an, wenn wir vorher hier essen. 
Mehrere Fliegen mit einer Klappe sozusagen.” 
Es klopfte und Dr. Nelson trat ein. „Verzeihen Sie bitte die 
Verspätung.” Er gab eilig jedem die Hand und nahm am 
runden Tisch Platz. 
Ein Kellner trat ein und nahm ihre Bestellungen auf, bevor 
sie sie sich dem geschäftlichen Teil widmen könnten.  
Elisabeth begann auf Friedrichs Bitte hin, ihre Idee zur 
Finanzierung des Krankenhauses vorzutragen.  
Dr. Nelson nickte zu allem, was sie sagte und als sie fertig 
war, meinte er: „Und nun möchten Sie sicher, dass ich 
einen Plan dazu aufstelle, wie genau im Detail so eine 
Trägerschaft aussehen könnte?” 
Sie nickte. 
„Also die Idee ist auf jeden Fall sehr gut. Wir sollten 
unbedingt Gespräche mit dem Roten Kreuz führen, ob sie 
bereit sind, wieder eine Pflegeschule im Stadtkrankenhaus 
zu eröffnen oder diese zumindest finanziell zu 
unterstützen. Wir benötigen jedoch einen Plan B, falls sie 
nicht einwilligen. Was halten Sie davon, wenn Sie mit 
Ihren Schwägerinnen sprechen, ob sie die Emma-Stiftung 
in die Klinik mit einbringen möchten. Es könnte für die 
wiedereingegliederten Frauen ein Weg sein, mit einer 
Pflegeausbildung, in ein neues Leben zu starten.” 
„Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, aber die 
Idee klingt gut. Vielen Dank.  Zunächst muss ich mich 
jedoch in der nächsten Woche mit Stadtrat Gabler 
zusammensetzen, der mir dann die genauen Zahlen 
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nennen will. Ich bin ein wenig aufgeregt, muss ich 
zugeben. Was, wenn es sich um Summen handelt, die ich 
mir absolut nicht leisten kann?” gab sie zu bedenken. 
Friedrich meinte: „Dann gründen wir eine Stiftung allein 
für das Krankenhaus.” 
„Dazu würde ich Ihnen ohnehin raten”, warf Dr. Nelson 
ein. 
Elisabeth dachte einen Moment darüber nach. Früher war 
sie immer die Mitläuferin in der Familie gewesen. Eine, 
die nichts zu sagen hatte, aber irgendwie dazugehörte und 
aufgrund ihres Wohnsitzes unweit des Schlosses, auch 
ständig präsent war. Nun durfte sie, dank ihres Neffen, im 
Unternehmen eine Rolle spielen und erhielt sogar wichtige 
Aufgaben. Auch, dass Friedrich sie und ihre Idee ernst 
nahm, war ihr absolut neu. 
„Vielen Dank für das Vertrauen. Das wäre die Krönung 
und gemeinsam haben wir die bessere Chance die Klinik 
wieder zu ihren alten Höhen zu bringen”, freute sie sich. 
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