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 Aus
dem
Landkreis

otografen, Journalis-
ten, Blogger: Schier je-

der, der etwas im Internet
veröffentlicht, ist gerade in
heller Aufregung. DSGVO
sind die Buchstaben, die
die Internetgemeinde vor
Schreck erstarren lassen.
Hinter der langen Abkür-
zung steckt der lange Be-
griff EU-Datenschutz-
grundverordnung. Die soll
uns alle vor der Datensam-
melwut so mancher Kon-
zerne schützen. Deshalb
drohen bei Verstößen hohe
Strafen im Millionenbe-
reich. Nun, Millionen wird
die Einzelperson, die ein
Foto mit vielen Menschen
darauf schießt, wohl nicht
blechen müssen, wenn
sich jemand über die Auf-
nahme beschwert. Mögli-
cherweise bedarf es näm-
lich bald der Einwilligung
eines jeden Einzelnen, der
abgelichtet wird. Dass di-
gitale Fotos unter die neue
Verordnung fallen, ist lo-
gisch: Datum, Uhrzeit und
der genaue Ort werden mit
den digitalen Bildern
gleich mit gespeichert. Fo-
tos sind also wie ein riesi-
ges Fangnetz, wenn es um
Datensammellei geht.

F

Jetzt bin ich der Auffas-
sung, dass jeder, der sich in
der Öffentlichkeit aufhält
und auf Fremde trifft, da-
mit rechnen muss, zumin-
dest beiläufig fotografiert
zu werden. Jedenfalls war
ich dieser Meinung bis vor-
gestern. Da rauschte ich
auf der B 403 mit meinem
Wagen in die Foto-Falle des
Landkreises. Und was dort
nicht alles für Daten er-
fasst werden. Neben der
genauen Uhrzeit und dem
Ort wird sogar die Ge-
schwindigkeit, mit der ich
unterwegs bin, festgehal-
ten. Die DSGVO gilt ab
heute, Verkehrssünder
wird sie kaum schützen.
Polizei und Kreis werden
sicher weiter ihre Fotoap-
parate an den Straßen auf-
stellen. Das Bußgeld muss
in diesem Falle wohl weiter
der Ertappte zahlen – und
nicht der Fotograf.

Guten Morgen!

Teure Daten-Fotos

Henrik
Hille lässt
sich ungern
am Straßen-
rand ablich-
ten.

NORDHORN. Am heutigen
Freitag wird die neue EU-
Datenschutzgrundverord-
nung (DSGVO) wirksam. Sie
soll ein einheitliches Daten-
schutzniveau und gleiche
Wettbewerbsbedingungen
für alle Unternehmen schaf-
fen, die in der EU tätig sind.
Außerdem soll den Bürgern
über Verbleib und Weiter-
verarbeitung ihrer persona-
lisierten Daten mehr Kon-
trolle verschafft werden.

Die GN-Mediengruppe
hat in den vergangenen Wo-
chen ihre Datenschutzerklä-
rung und -Richtlinien dies-
bezüglich überarbeitet und
angepasst. Der entsprechen-
den Informationspflicht

kommen wir mit Bereitstel-
lung der Richtlinie nach, die
unsere Leserinnen und Le-
ser online unter www.gn-
online.de/verlag/daten-
schutzinfo abrufen können.
Sie können diese auch über
unsere Geschäftsstellen be-
ziehen, dort liegen Ausdru-
cke bereit.

Für Fragen darüber hi-
naus steht der Datenschutz-
beauftragte Großhandels-
verband im Wirtschaftsbe-
reich Osnabrück-Emsland,
c/o Rechtsanwalt Marko
Leibe, Lotter Straße 4, 49078
Osnabrück, Telefon 0541-
94169-0, Fax: 0541-94169-
96, E-Mail: datenschutz@
gn-online.de, zur Verfügung.

GN-Intern

Ab heute gelten neue
Bestimmungen zum Datenschutz

NORDHORN. Da waren
die Helfer plötzlich selbst
in Not: In einem Heizungs-
raum der DRK-Rettungs-
wache an der Wietmar-
scher Straße in Nordhorn
hat gestern Abend ein Luft-
kompressor gebrannt. Die
Besatzung der Rettungs-
wache alarmierte die be-
nachbarte Feuerwehr und
brachte sich selbst in Si-
cherheit. Es gab keine Ver-
letzten. Die Feuerwehrleu-
te konnten rasch eingrei-
fen, da sie zu Ausbildungs-
zwecken ohnehin gerade

im Feuerwehrhaus waren.
Sie löschten den Brand
und brachten den Kom-
pressor ins Freie. Die Ret-
tungswache konnte in Be-
trieb bleiben, da sich der
Qualm auf den Heizungs-
raum beschränkte. Warum
der Kompressor brannte,
ist unklar. Foto: Konjer

Meldungen

Feuer in der DRK-Rettungswache
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gn NORDHORN/LINGEN.
Das Kuratorium der seit ei-
nem Jahr bestehenden Dia-
koniestiftung des evange-
lisch-lutherischen Kirchen-
kreises Emsland-Bentheim,
hat in Lingen das Grün-
dungsjahr abgeschlossen
und über weitere Maßnah-
men zum Stiftungsmotto
„sinnvoll stiften“ beraten.

Die Stiftung
wurde mit
dem Ziel ge-
gründet, lang-
fristig lokale
diakonische
Projekte in
den Landkreisen Grafschaft
Bentheim und Emsland zu fi-
nanzieren. Ob Schuldner-
und Insolvenzberatung,
Sozialberatung oder der Lin-
gener Treffpunkt „Alte Back-
stube“: Die Diakonie hilft auf
vielen Ebenen unabhängig
von Religion, Nationalität,
Geschlecht oder Alter. „Mit
der Stiftung des Diakoni-
schen Werkes sollen Aufga-
ben gefördert werden, die
nicht durch öffentliche Mittel

zu finanzieren sind. Durch
Zustiftungen – auch kleine
Beträge – kann jeder dazu
beitragen, unsere Arbeit dau-
erhaft mit zu finanzieren“,
wirbt Kuratoriumsmitglied
Manfred Rogin.

Dank einer Erbschaft und
dem Einbringen von Rückla-
gen konnte die Stiftung 2017
mit einem Grundkapital von

50.000 Euro
ausgestattet
werden. Die-
ses hat sich im
ersten Stif-
tungsjahr auf
134.000 Euro

erhöht. Diakoniegeschäfts-
führerin und stellvertretende
Stiftungsvorsitzende Doro-
thea Währisch-Purz zeigte
sich erfreut über die Dyna-
mik der ersten Monate: „Die
Diakoniestiftung ist zu-
kunftsweisend. Einmal ge-
spendetes Geld wirkt in die
Zukunft und hilft, die gute
Arbeit des Diakonischen
Werkes abzusichern.“

Das Kapital sei gut festge-
legt, die Zinserträge fließen

ab 2019 der diakonischen Ar-
beit zu, sagte sie außerdem.
Durch weitere Zustiftungen
könne das Stiftungskapital
nun erhöht und damit die
diakonische Arbeit langfris-
tig abgesichert werden. Auch
Mittel aus einer Erbschaft
oder einem Vermächtnis
könnten dazu einen wichti-
gen Beitrag leisten, so Wäh-
risch-Purz.

Für das laufende Jahr 2018
hat sich das Kuratorium vor-
genommen, die Öffentlich-
keit und die Kirchengemein-
den weiter über die Stiftungs-
ziele zu informieren. Der dem

Kuratorium vorsitzende Su-
perintendent Bernd Brauer
stellte eine Sammelkollekte
aller 27 Kirchengemeinden
für die Stiftung in Aussicht
und begrüßte die Idee, in der
Konfirmandenarbeit und in
Gemeindebriefen und Maga-
zinen auf die Diakoniestif-
tung hinzuweisen. „Eine Stif-
tung macht die Arbeit auf Zu-
kunft hin unabhängiger. Kir-
che investiert jetzt in Grund-
lagen, um auch künftig ge-
zielt Menschen zu beraten
und zu helfen, ihre Gaben zu
entfalten, um ihren Weg zu
finden. Das ist eine wichtige

Voraussetzung für ein Sinn
volles Leben“, so Brauer.

Weitere Informationen zur
Arbeit und den Stiftungszie-
len der Diakoniestiftung fin-
den sich unter: http://
www.sinnvoll-stiften.de

Wer die Arbeit der Stiftung
sofort unterstützen möchte,
kann als Sinnstifter eine
Spende einzahlen unter: Ev.-
luth. Kirchenkreisamt Mep-
pen. IBAN: DE95 5206 0410
0000 0067 34

BIC: GENODEF1EK1
Evangelische Bank Kassel
Verwendungszweck: Zu-

stiftung Diakonie-Stiftung

Lutherische
Kirche investiert
in Grundlagen

Diakoniestiftung besteht ein Jahr

Das Stiftungskuratorium wirbt für das „Sinn Stiften“. Von links: Daniel Gützlaff (Kirchen-
amt Meppen), Siegfried Zech (Lingen), Superintendent Bernd Brauer, Diakoniegeschäftsfüh-
rerin Dorothea Währisch-Purz, Pastor Hartmut Giesecke von Bergh (Bad Bentheim) und
Manfred Rogin (Geeste). Foto: privatSammelkollekte

sämtlicher
Kirchengemeinden
in Aussicht gestellt

NORDHORN. Kinder und
Jugendliche werden seit den
1990er-Jahren in der Eure-
gio-Klinik in Nordhorn psy-
chiatrisch behandelt. Bisher
war die Tagesklinik in einem
kleinen Haus am Hohenkör-
bener Weg untergebracht –
und das platzt im Prinzip
schon seit langer Zeit aus al-
len Nähten. Diese Situation
soll sich nun verbessern. Die
Euregio-Klinik errichtet auf
dem Grundstück des in die-
sem Frühjahr abgerissenen
„Gartenhauses“ am nördli-
chen Rand des Krankenhaus-
geländes einen Neubau, der
im Sommer nächsten Jahres
eröffnet werden soll.

In dem zweigeschossigen
Gebäude, das nach den Plä-
nen des Nordhorner Archi-
tekten Gerold Potgeter ent-
steht, soll auf einer Gesamt-
fläche von 1000 Quadratme-
tern Platz für bis zu 15 junge
Patienten sein. Das ist der Be-
darf, den das Land Nieder-

sachsen für die Euregio-Kli-
nik festgelegt hat. Neu wird
ein Bereich für die Mutter-
Kind-Betreuung sein, berich-
tet Dr. Maria Krümpel-Mees,
seit September 2017 Chefärz-
tin der Tagesklinik: „Wir kön-
nen dort künftig auch Klein-
kinder ab einem halben Jahr
behandeln.“

Gemeinsam mit vielen an-
deren Vertretern der Eure-
gio-Klinik und den am Bau
beteiligten Firmen setzte sie
gestern Nachmittag den sym-
bolischen ersten Spatenstich
auf der Baustelle, die hinter
dem Nierenzentrum und ne-
ben dem Hubschrauberlan-
deplatz liegt. Die Bauzeit soll

bei etwa 14 Monaten liegen.
Jürgen Thau, Geschäftsfüh-
rer der Euregio-Klinik, bezif-
ferte die Kosten für den Neu-
bau auf drei Millionen Euro.

Zwei Drittel trägt das Land
Niedersachsen, ein Drittel das
Krankenhaus selbst.

Gerold Potgeter erläuterte
den Aufbau des Gebäudes,
das nach außen hin weiß ver-

putzt wird und über farbige
Felder – wie bei den neuen
Bettenhäusern – einen war-
men Gesamteindruck erwe-
cken soll. Der Neubau sei auf-
gebaut wie eine kleine Stadt
mit vielen kleinen und gro-
ßen Räumen, die farblich in
Blau- und Grüntönen gehal-
ten sind. Platz sei für zwei
Gruppen mit Kindern und
Jugendlichen und eine Mut-
ter-Kind-Gruppe.

Der Neubau hat einen eige-
nen Eingang, wird aber auch
über einen Glasgang mit dem
Zentralgebäude verbunden.
Der Außenbereich wird so ge-
staltet, dass er für Spiel- und
Therapiezwecke genutzt wer-

den kann. Um die Kinder und
Jugendlichen soll sich nach
der Eröffnung ein etwa zehn-
köpfiges Team kümmern, zu
dem neben Ärzten auch Pä-
dagogen, Therapeuten sowie
andere Fachkräfte gehören.
Ihre Tätigkeit aus genauem
Hinsehen und individuellem
Reagieren sei in vielen Fällen
mit einer „Detektivarbeit“ zu
vergleichen, erläuterte Maria
Krümpel-Mees. Der jetzige
Personalbestand soll für die
neue Tagesklinik aufgestockt
werden. Die Chefärztin hofft,
dafür genügend Mitarbeiter
zu finden.

Landrat Friedrich Kethorn,
stellvertretender Aufsichts-
ratsvorsitzender der Euregio-
Klinik, wies darauf hin, dass
es in Deutschland eine „er-
schreckend hohe Zahl“ an
Kindern und Jugendlichen
gebe, die psychisch erkrankt
seien. Für die Grafschafter
Patienten solle die neue Ta-
gesklinik „ein gutes Zuhause
sein, in dem sie nicht zu lange
bleiben müssen“. Diözesan-
Caritasdirektor Franz Loth
betonte, dass die Euregio-Kli-
nik auf „einem sehr guten
Weg“ sei. Die Tagesklinik sei
neben der im Januar 2016 er-
öffneten Psychiatrie für Er-
wachsene und dem Parkhaus
ein weiterer Meilenstein.

Für drei Millionen Euro
baut die Euregio-Klinik
eine Tagesklinik für die
Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie. Am nördlichen
Rand des Krankenhaus-
geländes entsteht bis
Sommer kommenden
Jahres ein Neubau mit
Platz für 15 Patienten.

Von Andre Berends

Den symbolischen ersten Spatenstich für die neue Tagesklinik setzten gestern Nachmittag Vertreter der Euregio-Klinik und der am Bau beteiligten Firmen.
Das Gebäude entsteht auf dem Gelände hinter dem Nierenzentrum und neben dem Hubschrauberlandeplatz. Foto: Konjer
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Der Neubau für die Tagesklinik soll drei Millionen Euro kosten und wird am Rand des Klinik-
geländes errichtet. An dieser Stelle stand bis zum Frühjahr das „Gartenhaus“. Grafik: Potgeter

� Auf GN-Online ist ein
Video zum Thema zu sehen.
Einfach Online-ID @2606 im
Suchfeld eingeben.
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