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der Mann gegen 22.15 Uhr of- torrad prallte gegen einen
tung. So lerne auch ich als
fenbar mit hoher Geschwin- Bauzaun und landete in der
Nicht-Vogelkundler zurzeit ganz neue Arten kennen – zumindest dem Namen nach.
Den Austernfischer etwa, bei dem ich dauernd an
Capri denken muss (aber
das verstehen nur noch die
Älteren unter uns). Und die
Heidelerche, die in meinem
Kopf meistens um den
Lönsberg kreist.
Aber zurück zur Nachtschwalbe. Die hat ihren
Namen erst seit Kurzem,
höre ich. Vorher hieß sie
Der Zugang zur Euregio-Klinik war seit März wegen der CoroZiegenmelker. Nicht ausna-Krise streng reglementiert.
Foto: Menzel
zudenken, was da ein falsches Wortspiel anrichten
könnte. Wenn ich jemanden etwa scherzhaft nicht
als „olle Nachtschwalbe“
verulken würde, sondern
ihm hinterriefe: „Du alter
Ziegenmelker!“
Da bleiben wir doch lieber beim „Großen Abendsegler“. Aber Verzeihung,
das ist ja gar kein Vogel,
sondern eine Fledermaus.

Klinik erlaubt
mehr Besuch
Neue Regelung gilt ab morgen

Polizeibericht

Kilo Kokain im Zug

Beamte
ei haben
mittag eiDrogenstgenomwollte ein
ain über
derländigen. Jetzt
kurier in
ft. Der
aut Bunem zwim und
en Intererlanden
d eingenzpolizeiung wurgen 11.25
Bad Bent-

heim von einer Streife der
Bundespolizei kontrolliert.
Dabei entdeckten die Beamten im Rucksack neben
einer Plastikdose mit zwei
Haschkeksen auch ein
Päckchen mit rund einem
Kilo Kokain. Es hat einen
Straßenverkaufswert von
etwa 70.000 Euro.
Foto: Bundespolizei

Meldungen

bietet Lieferservice an

e die Organisatoren des Neuenhauser
eilen, können Kunden, die zu einer Cope gehören, weiter den Lieferservice
körperlich nicht mehr in der Lage ist,
„Brotkorb“ einzukaufen, kann das Anh nehmen. Interessierte können sich
41 999040 oder 05921 8111170 melden.

NORDHORN Ab Mittwoch,
22. Juli, werden die Besuchsmöglichkeiten in der Euregio-Klink in Nordhorn erweitert. Das teilt Geschäftsführer Michael Kamp mit. Das
Krankenhaus reagiert damit
auf eine neue Verordnung
des Landes Niedersachsen,
die eine weitere Lockerung
der bisherigen Besucherregelungen vorsieht.
Die Änderungen sind auch
weiterhin an verbindliche
Regelungen und ein Hygienekonzept geknüpft. „Mit der
Modifizierung wird es zukünftig möglich sein, dass ein
Patient bis zu zwei Besucher
zeitgleich empfängt. Bislang
war je Patient nur ein Besucher pro Tag zugelassen. Damit ergibt sich gerade für ältere, immobile Angehörige
die Möglichkeit, sich durch
jemanden begleiten zu lassen“, erläutert Kamp.
Um weiterhin einen größtmöglichen Schutz für Patienten und Mitarbeiter gewährleisten zu können, gilt für die
Euregio-Klinik ein umfang-

reiches Hygienekonzept. So
bleibt es nötig, von jedem Besucher die persönlichen Kontaktdaten sowie den Zeitpunkt des Betretens und des
Verlassens des Hauses zu dokumentieren. Künftig kann
ein Patient vier Besucher für
die Dauer des stationären
Aufenthaltes benennen, die
mit einem Besucherausweis
ausgestattet werden. Die namentliche Nennung der Besucher erfolgt durch den Patienten entweder direkt bei
Aufnahme oder im späteren
Verlauf durch eine persönliche Abfrage durch die Pflegekräfte.
Um größere Menschenansammlungen sowohl im Eingangsbereich als auch in den
Patientenzimmern zu vermeiden, ist es auch weiterhin
notwendig, die Besuchszeiten auf maximal 30 Minuten
je Besuch im Zeitraum 14 bis
18 Uhr zu beschränken. Das
Tragen eines Mund-/Nasenschutzes sowie die Händedesinfektion am Eingang
sm
sind erforderlich.

nächst von einem Notarzt behandelt und dann mit einem
Seite : 13
Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Als die Polizei

Startschuss
Palliativ

Netzwerkpartner begleit
Von Susanne Menzel
NORDHORN Den Startschuss für die spezialisierte
ambulante Palliativversorgung (SAPV) haben die angegliederten Netzwerkpartner
des neuen Angebots jetzt bei
einem Treffen in der EuregioKlinik in Nordhorn gegeben.
In dieser Woche werden die
ersten Patienten in die Versorgungsstruktur der SAPV
übernommen, berichtet Klinik-Geschäftsführer Michael
Kamp.
Die SAPV richtet sich an
Palliativpatienten und deren
Angehörige, wenn der Krankheitsverlauf den Einsatz eines spezialisierten Teams
(Palliative Care Team) erfordert – vorübergehend oder
dauerhaft. „Im Vordergrund
steht hierbei nicht das Heilen
einer Krankheit, sondern die
Linderung von Symptomen
und Leiden. Dementsprechend bilden die individuellen Bedürfnisse und Wünsche der Palliativpatienten
sowie die Belange der Angehörigen den Mittelpunkt der
Versorgung“, erläutert Koordinatorin Heidi Abel.
Voraussetzung für die Leistungsgewährung ist eine
ärztliche Verordnung beispielsweise durch den Fachoder Hausarzt oder durch einen Krankenhausarzt im Anschluss an einen stationären
Aufenthalt.
Die Palliativarbeit hat in
der Grafschaft eine lange Tradition, so Klinik-Geschäftsführer Michael Kamp. Dieses
gelte sowohl für den ehrenamtlichen Bereich mit vielen
höchst engagierten Hospizbegleitern als auch für den
hauptamtlichen Bereich, ver-
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