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Mehr Raum für „Detektivarbeit“
Euregio-Klinik baut eine neue Tagesklinik für die Kinder- und Jugendpsychiatrie
Den symbolischen ersten Spatenstich für die neue Tagesklinik setzten gestern Nachmittag Vertreter der Euregio-Klinik und der am Bau beteiligten Firmen.
Foto: Konjer
Das Gebäude entsteht auf dem Gelände hinter dem Nierenzentrum und neben dem Hubschrauberlandeplatz.

Für drei Millionen Euro
baut die Euregio-Klinik
eine Tagesklinik für die
Kinder- und Jugendpsychiatrie. Am nördlichen
Rand des Krankenhausgeländes entsteht bis
Sommer kommenden
Jahres ein Neubau mit
Platz für 15 Patienten.
Von Andre Berends
NORDHORN. Kinder und
Jugendliche werden seit den
1990er-Jahren in der Euregio-Klinik in Nordhorn psychiatrisch behandelt. Bisher
war die Tagesklinik in einem
kleinen Haus am Hohenkörbener Weg untergebracht –
und das platzt im Prinzip
schon seit langer Zeit aus allen Nähten. Diese Situation
soll sich nun verbessern. Die
Euregio-Klinik errichtet auf
dem Grundstück des in diesem Frühjahr abgerissenen
„Gartenhauses“ am nördlichen Rand des Krankenhausgeländes einen Neubau, der
im Sommer nächsten Jahres
eröffnet werden soll.
In dem zweigeschossigen
Gebäude, das nach den Plänen des Nordhorner Architekten Gerold Potgeter entsteht, soll auf einer Gesamtfläche von 1000 Quadratmetern Platz für bis zu 15 junge
Patienten sein. Das ist der Bedarf, den das Land Nieder© Grafschafter Nachrichten
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Der Neubau für die Tagesklinik soll drei Millionen Euro kosten und wird am Rand des Klinikgeländes errichtet. An dieser Stelle stand bis zum Frühjahr das „Gartenhaus“.
Grafik: Potgeter

sachsen für die Euregio-Klinik festgelegt hat. Neu wird
ein Bereich für die MutterKind-Betreuung sein, berichtet Dr. Maria Krümpel-Mees,
seit September 2017 Chefärztin der Tagesklinik: „Wir können dort künftig auch Kleinkinder ab einem halben Jahr
behandeln.“
Gemeinsam mit vielen anderen Vertretern der Euregio-Klinik und den am Bau
beteiligten Firmen setzte sie
gestern Nachmittag den symbolischen ersten Spatenstich
auf der Baustelle, die hinter
dem Nierenzentrum und neben dem Hubschrauberlandeplatz liegt. Die Bauzeit soll

Lutherische

bei etwa 14 Monaten liegen.
Jürgen Thau, Geschäftsführer der Euregio-Klinik, bezifferte die Kosten für den Neubau auf drei Millionen Euro.
– ANZEIGE –
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Zwei Drittel trägt das Land
Niedersachsen, ein Drittel das
Krankenhaus selbst.
Gerold Potgeter erläuterte
den Aufbau des Gebäudes,
das nach außen hin weiß ver-

den kann. Um die Kinder und
Jugendlichen soll sich nach
der Eröffnung ein etwa zehnköpfiges Team kümmern, zu
dem neben Ärzten auch Pädagogen, 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 Aufsichtsratsvorsitzender der EuregioKlinik, wies darauf hin, dass
es in Deutschland eine „erschreckend hohe Zahl“ an
Kindern und Jugendlichen
gebe, die psychisch erkrankt
seien. Für die Grafschafter
Patienten solle die neue Tagesklinik „ein gutes Zuhause
sein, in dem sie nicht zu lange
bleiben müssen“. DiözesanCaritasdirektor Franz Loth
betonte, dass die Euregio-Klinik auf „einem sehr guten
Weg“ sei. Die Tagesklinik sei
neben der im Januar 2016 eröffneten Psychiatrie für Erwachsene und dem Parkhaus
ein weiterer Meilenstein.

putzt wird und über farbige
Felder – wie bei den neuen
Bettenhäusern – einen warmen Gesamteindruck erwecken soll. Der Neubau sei aufgebaut wie eine kleine Stadt
mit vielen kleinen und großen Räumen, die farblich in
Blau- und Grüntönen gehalten sind. Platz sei für zwei
Gruppen mit Kindern und
Jugendlichen und eine Mutter-Kind-Gruppe.
Der Neubau hat einen eigenen Eingang, wird aber auch
über einen Glasgang mit dem
Zentralgebäude verbunden.  Auf GN-Online ist ein
Der Außenbereich wird so ge- Video zum Thema zu sehen.
staltet, dass er für Spiel- und Einfach Online-ID @2606 im
Therapiezwecke genutzt wer- Suchfeld eingeben.
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