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ls es vor drei, vier Jah-
ren hieß, wir brauchen

einen Fernseher mit Inter-
netanschluss, habe ich ge-
dacht: Wer ist wir? Ich je-
denfalls benötigte bis da-
hin kein solches Gerät.
Und als ich erfuhr, was die-
ses Smart-TV kosten soll,
verstärkte sich meine Mei-
nung. Das Ding kam natür-
lich trotzdem.

Inzwischen kann ich mit
der neuen Glotze ganz gut
umgehen. Und ich habe so
manche Funktion zu schät-
zen gelernt. So schaue ich
heute kaum noch echtes
Fernsehen – also das in
diesem Moment gerade
ausgestrahlte Programm.
Stattdessen nutze ich die
von vielen Sendern ange-
botenen Mediatheken.
Was für Fundgruben!

Ohne Mediathek wäre
ich zum Beispiel nicht auf
die ZDF-Sendung „Bares
für Rares“ aufmerksam ge-
worden. Die läuft, wie ich
recherchiert habe, schon
seit fast fünf Jahren – und
zwar im Nachmittagspro-
gramm. Da konnten wir
uns ja auch nicht treffen –

A

zu dieser Zeit weile ich in
der Regel im Büro. Aber
das ZDF stellt brav jeden
Tag eine Folge der Trödel-
show ins Netz. Und da
kann ich sie sehen, wann
immer ich will.

Die ständige Verfügbar-
keit führt allerdings dazu,
dass ich auch ständig gu-
cke und ein gewisses
Suchtverhalten entwickelt
habe. Für diesen Konsum
brauche ich inzwischen ja
nicht mehr nur meinen
Fernseher mit Internetan-
schluss. Auch auf meinem
Handy habe ich mir diver-
se Mediatheken-Apps ein-
gerichtet.

Jetzt muss ich nur noch
lernen, auch mal wieder
abzuschalten. Das war mit
dem alten Fernseher einfa-
cher. Da war die Sendung
einfach vorbei.

Guten Morgen!

Mediatheken-Junkie

Andre
Berends
ist ständig
auf
Sendung.

BAD BENTHEIM. Das
Grenzüberschreitende Po-
lizeiteam (GPT) Bad Bent-
heim hat am Dienstag ei-
nen 26-Jährigen mit einem
Fantasie-Führerschein er-
wischt. Weil er selbst keine
eigene Fahrerlaubnis hat-
te, bestellte er einen angeb-
lichen „internationalen
Führerschein“ im Internet.
Auf dem Parkplatz „Wald-
seite Süd“ wurde das Fahr-
zeug des 26-Jährigen ange-
halten und überprüft. Bei
der Kontrolle händigte der

26-Jährige den Beamten
das Fantasie-Dokument
aus. Dieser hatte laut Bun-
despolizei nicht viel Ähn-
lichkeit mit einem behörd-
lichen Dokument. Das GPT
leitete ein Strafverfahren
gegen den 26-jährigen Ko-
lumbianer ein. Weil der
Beifahrer eine gültige
Fahrerlaubnis besaß,
konnte die Reise nach Ab-
schluss der polizeilichen
Maßnahmen mit neuem
Fahrer hinter dem Lenk-
rad fortgesetzt werden.

Polizeibericht

Mit Fantasie-Führerschein erwischt
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DEINE LIEBLINGSBRILLE IN DEINER SEHSTÄRKE

Aufpreis für Einstärkengläser* 
(+/- 6 dpt. cyl. 2,0) 

Aufpreis für Gleitsichtgläser* 
(+/- 6 dpt. cyl. 2,0) 

*Kunststoffgläser sph./cyl. 6/2 Das Angebot ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar!

29,- €

118,- €

59,- €

49,- €

gn NORDHORN/UELSEN.
Fehlt nur noch die Sonne: Am
Dienstag, 15. Mai, starten das
„delfinoh“ in Nordhorn und
das Waldbad Uelsen in die
Freibadsaison. „Der Sommer
hat phasenweise ja schon im
April und Anfang Mai Einzug
gehalten“, berichtet Dr. Mi-
chael Angrick, Geschäftsfüh-
rer der Bäderbetriebe Nord-
horn/Niedergrafschaft. „Da
konnten wir spontan reagie-
ren und haben das Sportbe-
cken und den Kinderplansch-
bereich im Freibad geöffnet.
Die Resonanz war sehr posi-

tiv.“ Bis zum 15. September
haben das Hallen- und das
Freibad überwiegend parallel
geöffnet. „Nur bei Hochbe-
trieb an heißen Tagen schlie-
ßen wir das Hallenbad auf-
grund des großen Andrangs
im Freibad“, erklärt Volker
Mende, Bäderkoordinator
der bnn.

Auch in Uelsen laufen die
Vorbereitungen für den Start
in die Saison. „Die Reini-
gungs- und Sanierungsarbei-
ten sind so gut wie abge-
schlossen, und wir können in
der nächsten Woche loslegen.

Da muss nur das Wetter mit-
spielen“, sagt Thomas Schip-
per, Betriebsleiter im Wald-

bad. „Sowohl das Freibad als
auch die benachbarte Mini-
golfanlage und der Wohnmo-

bilstellplatz werden bei gu-
tem Wetter rege nachge-
fragt“, sagt Michael Angrick.

Freibäder in Nordhorn und Uelsen
ab dem 15. Mai geöffnet

Becken frei
zum Saisonstart

Das Freibad Nordhorn und das Waldbad Uelsen (kleines Foto) hoffen auch in diesem Jahr auf gutes Wetter und stattliche Besucherzahlen. Fotos: Franz Frieling

NORDHORN. Einmal mehr
wird am kommenden Sonn-
abend der internationale Tag
der Pflege begangen. Auch in
der Grafschaft veranstaltet
die Arbeitsgemeinschaft Pfle-
ge (AGP) – ein Bündnis aus
verschiedenen Einrichtun-
gen der Branche – Jahr für
Jahr zu diesem Anlass beson-
dere Aktionen. Diesmal wer-
den jene Fachkräfte in den
Blick genommen, die vor Jah-
ren aus ihrem Beruf ausge-
stiegen sind. Mit besonderen
Angeboten möchte die AGP
den „Abtrünnigen“ den Wie-
dereinstieg in den Pflegesek-
tor schmackhaft machen.

„In der Grafschaft herrscht
ein starker Bedarf an Pflege-

kräften, offene Stellen sind
unterjährig schwer zu beset-
zen – und zwar egal in wel-
chem Bereich der Pflege“, be-
tont Elisabeth Eistrup die
Brisanz der Situation. Ei-
strup ist Schulleiterin der Bil-
dungsstätte für Gesundheits-
berufe der Euregio-Klinik
und wirkt als Koordinatorin
der Arbeitsgemeinschaft.
Zwar erfreuten sich die Pfle-
geschulen in der Grafschaft
einer hohen Schülerzahl.
Dies bestätigt auch Mitstrei-
terin Birgit Sanders, Leiterin
der Berufsfachschule Alten-
pflege des Evangelischen

Krankenhausvereins Emlich-
heim. Doch die neu ausgebil-
deten Kräfte könnten den be-
stehenden Mangel nicht
kompensieren.

Insgesamt rund 4000 Men-
schen sind nach Angaben der
AGP kreisweit in der Pflege
tätig, viele von ihnen würden
krankheitsbedingt aufhören
zu arbeiten, in Rente gehen
oder die Grafschaft verlassen.
„Wir reden also nicht nur
über zehn Stellen, die es zu
besetzen gilt“, sagt Elisabeth
Eistrup.

Von offenen Stellen weiß
auch Michaela Suer vom Pfle-
gezentrum Nordhorn (Ro-
venkampstraße) zu berich-
ten: „Nicht nur Pflegefach-
kräfte, auch Pflegeassisten-
ten sind rar gesät“, sagt sie.
Dass die Bewerbungen trotz
großflächig angelegter Stel-
lenausschreibung ausblei-
ben, musste Jens Scharf, Lei-
ter der außerklinischen In-
tensivpflege im DRK-Pflege-
team, erfahren: „Wir tun al-
les, aber der Ertrag ist ge-
ring.“

Nachdem zuletzt seitens
der AGP viel Werbung für
Schüler auf Messen und in
Schulen gemacht wurde, lau-
tet das Motto der diesjähri-

gen Kampagne „Komm (zu-
rück) ins Team“. Damit ste-
hen die Kräfte im Fokus, die
vor Jahren ausgestiegen sind
und sich nun vorstellen kön-

nen, unter bestimmten Be-
dingungen zurückzukehren.
„In der Grafschaft gibt es
rund 250 Ausbildungsplätze
in der Kranken-, Kinderkran-
ken- und Altenpflege. Somit
gibt es sicher Personen, die
vor Jahren einmal eine pfle-
gerische Ausbildung ge-
macht haben, heute jedoch
durch Familie oder andere
Umstände in anderen Berufs-
feldern arbeiten“, heißt es.
Die AGP-Aktion geht also der
Frage nach: Wo verstecken
sich die Leute, die bereits den
„Schein“ haben?

„Diesen Menschen möch-
ten wir den Wiedereinstieg
erleichtern“, erklärt Elisa-
beth Eistrup. Für eine erste
Kontaktaufnahme werden in
Kürze zwei Informations-

möglichkeiten angeboten:
Am Donnerstag, 17. Mai, zwi-
schen 10 und 12 Uhr sowie am
Mittwoch, 30. Mai, zwischen
15 und 17 Uhr werden Mitar-
beiter und Pflegeverantwort-
liche aus mehreren Institu-
tionen der Grafschaft im Ein-
gangsbereich der Euregio-
Klinik Rede und Antwort ste-
hen zu den Arbeitsmöglich-
keiten in den verschiedenen
Einrichtungen.

Den Mitgliedern der Ar-
beitsgemeinschaft ist be-
wusst, dass sich die Pflege-
landschaft verändert hat:
Computergestützte Doku-
mentation sowie neue Pflege-
methoden und Therapiever-
fahren ließen potenzielle
Rückkehrer möglicherweise
zögern. Ihnen bietet die AGP
die Möglichkeit der Praktika
in allen Bereichen. Zudem
werde an einer Art „Wieder-
einsteigerkursus“ gearbeitet,
um theoretische Grundlagen
etwa bei Hygiene, Haftung,
Wundversorgung oder Doku-
mentation aufzufrischen.

Fragen zur AGP und zur ak-
tuellen Kampagne nimmt Ko-
ordinatorin Elisabeth Eistrup
telefonisch entgegen unter
der Nummer 05921 1715100.

Anreize für Rückkehr in Pflegeberuf
Grafschafter Arbeitsgemeinschaft will mit Kampagne Wiedereinsteiger gewinnen

Der Fachkräftemangel
macht auch vor der Pfle-
ge nicht halt, zahlreiche
Stellen können nicht be-
setzt werden. Eine Kam-
pagne der Arbeitsgemein-
schaft Pflege richtet den
Blick auf ausgebildete
Kräfte, die nach jahrelan-
ger Pause zurück in den
Beruf kehren möchten.

Von Sebastian Hamel
„Komm (zurück) ins Team“
lautet die Kampagne für Pfle-
gekräfte. Foto: dpa
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Schützenfest

� „delfinoh“ Nord-
horn
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag
von 6.30 bis 20 Uhr
sowie Sonnabend,
Sonntag und an Fei-
ertagen von 8 bis 20
Uhr.
Eintrittspreise: Ei-
ne Tageseinzelkarte
kostet für Erwach-
sene 4,50 Euro und
für Jugendliche bis
17 Jahre 3 Euro. Mit
dieser Einzelkarte
können die Bade-
gäste während der
Sommersaison das

Frei- und Hallenbad
nutzen. Kinder bis
drei Jahre haben
freien Eintritt.
� Waldbad Uelsen
Öffnungszeiten:
Wenn die Tages-
höchsttemperatur
21 Grad übersteigt,
öffnet das Freibad
von 10 Uhr (mon-
tags 12 Uhr) bis 19
Uhr, bei sehr war-
mem Wetter bis 20
Uhr. Während der
Freibadsaison kön-
nen Frühschwim-
mer im Hallenbad
montags bis freitags

von 6.30 bis 9 Uhr
schwimmen. Sollte
das Wetter kühl und
regnerisch sein, öff-
net das Hallenbad
montags bis freitags
nach dem Früh-
schwimmen wieder
ab 14 bis 20 Uhr.
Sonnabends, sonn-
tags und an Feierta-
gen kann von 9 bis
17 Uhr geschwom-
men werden. Wäh-
rend der Revisions-
arbeiten von Mitt-
woch, 18. Juli, bis
einschließlich Mitt-
woch, 8. August,

bleibt das Hallen-
bad Uelsen ge-
schlossen.
Eintrittspreise:
Die Tageskarte für
Erwachsene im
Freibad kostet 4 Eu-
ro, Kinder und Ju-
gendliche bis 17 Jah-
re zahlen 2,50 Euro.
Kinder bis drei Jah-
re haben freien Ein-
tritt.

Tagesaktuelle In-
formationen stehen
auf der Internetsei-
te www.bnn-graf-
schaft.de.

Zeiten und Preise vom 15. Mai bis zum 15. September


