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LÜNEN

Endspurt bei der Renovierung der Intensivstation. Dassalles nach Plan lauft, freut Michael Goepfert (v.r.), TechnischerLeiter, Nderim
Radondc, Stationsleitung, Chefarzt Prof. WolframWilhelm, Oberärztin Dr. Sabine Meyer, UlrichJasper, stellvertretender Technischer
Leiter, Nils Wilkert, stellvertretender Statfonslelter, und Jasmin Islc, Stationsleiter.
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Handwerker in Herzkammer
Intensivstation des St.-Marien-Hospitals wird renoviert
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