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ein, ich würde mich
nicht als frauenfeind-

lich bezeichnen. Im Gegen-
teil. Aber ich geb’s zu: Es ist
schon vorgekommen, dass
ich bestimmte Arten von
Mitmenschinnen als
„dumme Gans“ bezeichnet
habe. Ich nehm’s zurück,
ich wollte die Vögel nicht
beleidigen. Und ja, in un-
bedachten Augenblicken
könnten mir auch Voka-
beln wie „Hohltaube“ oder
„Waldschnepfe“ über die
Lippen kommen. Ent-
schuldigung dafür schon
mal im Voraus.

Dabei ist mir just was
ganz Schönes über den
Weg gelaufen: die „Nacht-
schwalbe“. Die ist über-
haupt nicht frauenfeind-
lich gemeint, denn sie
kann durchaus auch
männlich sein. Wie oft se-
he ich mich selbst als
Nachtschwalbe. Wenn ich
mal wieder den Weg ins
Bett nicht finde – oder wir
bei einem netten Abend
mit Kollegen kein Ende
finden und als Nacht-
schwalben durch die Knei-
pen flattern.

Da muss manch einer
schon aufpassen, dass er
nicht unversehens zum
Feldsperling oder gar zum
Gartenbaumläufer mu-
tiert. Ich würde mich ja viel
lieber als Turteltaube se-
hen, aber da gehören im-
mer zwei dazu.

Die Ornithologen unter
uns haben es längst er-

N

kannt. Es geht um Vogelar-
ten. Deren Namen sind so
vielfältig schön wie die Tie-
re selbst und erfreuen sich
in Zeiten des Artenster-
bens strengster Beobach-
tung. So lerne auch ich als
Nicht-Vogelkundler zur-
zeit ganz neue Arten ken-
nen – zumindest dem Na-
men nach.

Den Austernfischer et-
wa, 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 Nacht-
schwalbe. Die hat ihren
Namen erst seit Kurzem,
höre ich. Vorher hieß sie
Ziegenmelker. Nicht aus-
zudenken, was da ein fal-
sches Wortspiel anrichten
könnte. Wenn ich jeman-
den etwa scherzhaft nicht
als „olle Nachtschwalbe“
verulken würde, sondern
ihm hinterriefe: „Du alter
Ziegenmelker!“

Da bleiben wir doch lie-
ber beim „Großen Abend-
segler“. Aber Verzeihung,
das ist ja gar kein Vogel,
sondern eine Fledermaus.

Guten Morgen!

Nachtschwalben

Rolf
Masselink
entdeckt
neue
Vogelarten.

BAD BENTHEIM Beamte
der Bundespolizei haben
am Samstagvormittag ei-
nen 36-jährigen Drogen-
schmuggler festgenom-
men. Der Mann wollte ein
Kilogramm Kokain über
die deutsch-niederländi-
sche Grenze bringen. Jetzt
sitzt der Drogenkurier in
Untersuchungshaft. Der
36-Jährige war laut Bun-
despolizei mit dem zwi-
schen Amsterdam und
Berlin verkehrenden Inter-
city aus den Niederlanden
nach Deutschland einge-
reist. Bei der grenzpolizei-
lichen Überwachung wur-
de der Italiener gegen 11.25
Uhr im Bahnhof Bad Bent-

heim von einer Streife der
Bundespolizei kontrolliert.
Dabei entdeckten die Be-
amten 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

Polizeibericht

Mit einem Kilo Kokain im Zug

NEUENHAUS Wie die Organisatoren des Neuenhauser
„Brotkorbes“ mitteilen, können Kunden, die zu einer Co-
vid-19-Risikogruppe gehören, weiter den Lieferservice
nutzen. Auch wer körperlich nicht mehr in der Lage ist,
um persönlich im „Brotkorb“ einzukaufen, kann das An-
gebot in Anspruch nehmen. Interessierte können sich
unter Telefon 05941 999040 oder 05921 8111170 melden.

Meldungen

„Brotkorb“ bietet Lieferservice an

NORDHORN Ab Mittwoch,
22. Juli, werden die Besuchs-
möglichkeiten in der Eure-
gio-Klink in Nordhorn erwei-
tert. Das teilt Geschäftsfüh-
rer Michael Kamp mit. Das
Krankenhaus reagiert damit
auf eine neue Verordnung
des Landes Niedersachsen,
die eine weitere Lockerung
der bisherigen Besucherrege-
lungen vorsieht.

Die Änderungen sind auch
weiterhin an verbindliche
Regelungen und ein Hygiene-
konzept geknüpft. „Mit der
Modifizierung wird es zu-
künftig möglich sein, dass ein
Patient bis zu zwei Besucher
zeitgleich empfängt. Bislang
war je Patient nur ein Besu-
cher pro Tag zugelassen. Da-
mit ergibt sich gerade für äl-
tere, immobile Angehörige
die Möglichkeit, sich durch
jemanden begleiten zu las-
sen“, erläutert Kamp.

Um weiterhin einen größt-
möglichen Schutz für Patien-
ten und Mitarbeiter gewähr-
leisten zu können, gilt für die
Euregio-Klinik ein umfang-

reiches Hygienekonzept. So
bleibt es nötig, von jedem Be-
sucher die persönlichen Kon-
taktdaten sowie den Zeit-
punkt des Betretens und des
Verlassens des Hauses zu do-
kumentieren. Künftig kann
ein Patient vier Besucher für
die Dauer des stationären
Aufenthaltes benennen, die
mit einem Besucherausweis
ausgestattet werden. Die na-
mentliche Nennung der Be-
sucher erfolgt durch den Pa-
tienten entweder direkt bei
Aufnahme oder im späteren
Verlauf durch eine persönli-
che Abfrage durch die Pflege-
kräfte.

Um größere Menschenan-
sammlungen sowohl im Ein-
gangsbereich als auch in den
Patientenzimmern zu ver-
meiden, ist es auch weiterhin
notwendig, die Besuchszei-
ten auf maximal 30 Minuten
je Besuch im Zeitraum 14 bis
18 Uhr zu beschränken. Das
Tragen eines Mund-/Nasen-
schutzes sowie die Hände-
desinfektion am Eingang
sind erforderlich. sm

Klinik erlaubt
mehr Besuch
Neue Regelung gilt ab morgen

Der Zugang zur Euregio-Klinik war seit März wegen der Coro-
na-Krise streng reglementiert. Foto: Menzel

NORDHORN Ein 32-jähriger
Motorradfahrer ist am Sonn-
tagabend mit seiner Maschi-
ne auf dem NINO-Gelände in
Nordhorn verunglückt. Nach
ersten Erkenntnissen fuhr
der Mann gegen 22.15 Uhr of-
fenbar mit hoher Geschwin-

digkeit auf der NINO-Allee in
Richtung Zeppelinstraße. Es
gelang ihm nicht, die Maschi-
ne an der T-Kreuzung recht-
zeitig zum Stehen zu bringen.
Er überschlug sich, das Mo-
torrad prallte gegen einen
Bauzaun und landete in der

dahinterliegenden Baustelle.
Der 32-Jährige zog sich bei
dem Unfall schwere Verlet-
zungen zu. Er wurde zu-
nächst von einem Notarzt be-
handelt und dann mit einem
Rettungswagen ins Kranken-
haus gebracht. Als die Polizei

am Unfallort eintraf, hatten
sich dort bereits gut 20 Be-
kannte des Mannes versam-
melt. Die Beamten haben die
Ermittlungen zur Unfallursa-
che aufgenommen. Der ent-
standene Sachschaden wird
auf rund 4000 Euro beziffert.

Der Bauzaun wurde noch am
Abend notdürftig wieder auf-
gestellt.

Das Motorrad riss am späten Sonntagabend einen Bauzaun an der Zeppelinstraße in Nordhorn um. Der Fahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Motorradfahrer
kracht in Baustelle

32-Jähriger auf NINO-Gelände
in Nordhorn schwer verletzt

� Auf GN-Online ist ein
Video zum Unfall zu sehen.
Einfach Online-ID @3846
im Suchfeld eingeben.

NORDHORN Den Start-
schuss für die spezialisierte
ambulante Palliativversor-
gung (SAPV) haben die ange-
gliederten Netzwerkpartner
des neuen Angebots jetzt bei
einem Treffen in der Euregio-
Klinik in Nordhorn gegeben.
In dieser Woche werden die
ersten Patienten in die Ver-
sorgungsstruktur der SAPV
übernommen, berichtet Kli-
nik-Geschäftsführer Michael
Kamp.

Die SAPV richtet sich an
Palliativpatienten und deren
Angehörige, wenn der Krank-
heitsverlauf den Einsatz ei-
nes spezialisierten Teams
(Palliative Care Team) erfor-
dert – vorübergehend oder
dauerhaft. „Im Vordergrund
steht hierbei nicht das Heilen
einer Krankheit, sondern die
Linderung von Symptomen
und Leiden. Dementspre-
chend bilden die individuel-
len Bedürfnisse und Wün-
sche der Palliativpatienten
sowie die Belange der Ange-
hörigen den Mittelpunkt der
Versorgung“, erläutert Koor-
dinatorin Heidi Abel.

Voraussetzung für die Leis-
tungsgewährung ist eine
ärztliche Verordnung bei-
spielsweise durch den Fach-
oder Hausarzt oder durch ei-
nen Krankenhausarzt im An-
schluss an einen stationären
Aufenthalt.

Die Palliativarbeit hat in
der Grafschaft eine lange Tra-
dition, so Klinik-Geschäfts-
führer Michael Kamp. Dieses
gelte sowohl für den ehren-
amtlichen Bereich mit vielen
höchst engagierten Hospiz-
begleitern als auch für den
hauptamtlichen Bereich, ver-

treten durch die ambulanten
Pflegedienste sowie die nie-
dergelassenen Palliativmedi-
ziner.

Mit der Übernahme des
Versorgungsauftrages sind
vielfältige Verpflichtungen
verbunden. So ist zum einen
eine 24-stündige telefonische
Hotline für die Patienten be-
ziehungsweise die Angehöri-
gen zu gewährleisten, um in
Krisensituationen reagieren
zu können. Auch die Durch-
führung eines ersten Patien-
ten-/Angehörigengespräches
durch die Koordinationskräf-
te der SAPV gehört zu den
Aufgaben. Koordiniert wer-
den müssen die Versorgung
mit Arzneien, Heil- und Hilfs-
mitteln im akuten Krisenfall
sowie die Vermittlung von
spiritueller Betreuung.

Die Koordination erfolgt
durch Heidi Abel (Telefon
05921 843800) als Gesund-
heits- und Krankenpflegerin,
die über eine langjährige in-
tensivpflegerische Erfahrung

und ergänzend über die Zu-
satzqualifikation Palliativ-
Care verfügt. Ärztlicherseits
wird das Team unterstützt
von Dr. van Wijgerden und
Dr. Henrichs.

Auch Dr. Sigrid Leferink,
niedergelassene Hausärztin
in Nordhorn, Palliativmedizi-
nerin und zugleich Vorsitzen-
de des Ärztenetz Grafschaft
Bentheim, sieht in dem Enga-
gement der beteiligten Netz-
werkpartner und des Land-
kreises einen enormen
Schritt in der Versorgung der
Einwohner der Grafschaft.
„Etwa zehn Prozent der ster-
benden Patienten haben ei-
nen Mehrbedarf an ärztlicher
und pflegerischer Anforde-
rung. Dieses zu beantworten,
ist der Primärauftrag der
SAPV, die somit die hausärzt-
liche Tätigkeit ergänzt. Wir
können uns nur freuen, dass
diese Arbeit jetzt auch in un-
serem Landkreis möglich ist
und für Mitarbeit werben“,
erklärt Leferink.

Startschuss für ambulante
Palliativversorgung

Netzwerkpartner begleiten erste Patienten im Landkreis

Von Susanne Menzel

Das Netzwerk gab bei einem Treffen den Startschuss für die
spezialisierte ambulante Palliativversorgung. Foto: Euregio-Klinik

EMLICHHEIM Brennender Unrat hat
nach Polizeiangaben gestern Nachmit-
tag ein Feuer auf einem Stoppelfeld bei
Emlichheim ausgelöst. Gegen 15.30 Uhr
brannten auf dem Gelände zwischen Oe-
veringer Querstraße und Grenzweg rund
drei Hektar Fläche. Die etwa 50 Einsatz-
kräfte der Feuerwehren aus Emlichheim,

Laar und Hoogstede konnten die Aus-
breitung der Flammen mit Wasser und
Feuerpatschen eindämmen. Vor dem
Eintreffen der Feuerwehren hatten be-
reits Landwirte den Brand in Schach ge-
halten. Brandursache ist nach Angaben
der Polizei vermutlich Funkenflug von
dem brennenden Unrat. Foto: privat

Funkenflug entfacht Feuer auf Feld

LOHNE „Die Grafschaft pro-
fitiert von einem 34 Millio-
nen Euro schweren Pro-
gramm des Landes Nieder-
sachsen zur Sanierung von
Sportstätten“, freut sich der
Grafschafter CDU-Landtags-
abgeordnete Reinhold Hil-
bers aus Lohne, der auch Fi-
nanzminister ist.

Wie Hilbers erklärt, wer-
den die Sanierung der Turn-
halle der Grundschule Stadt-
flur in Nordhorn mit 400.000
Euro, der Sporthalle an der
Berliner Straße in Emlich-
heim mit 106.171 Euro, der
Sporthalle an der Parkstraße
in Lohne mit 82.800 Euro
und die Erneuerung der Lüf-

tungsanlage im Dinkelbad in
Neuenhaus mit 72.380 Euro
gefördert. Damit könnten in
diesem Jahr vier Projekte in
der Grafschaft von der Förde-
rung mit Mitteln des Landes
profitieren.

Für Hilbers ist klar: „Das
sind gute Nachrichten für die
Sportler in der Grafschaft.“
Er sieht in der Förderung ein
starkes Zeichen für den Brei-
tensport. Durch das Sport-
stättensanierungsprogramm
des Landes mit einer Gesamt-
höhe von bis zu 100 Millionen
Euro zwischen 2019 und 2022
würden 2020 landesweit 98
weitere Maßnahmen mit ei-
ner Zuwendung bedacht.

Hilbers: Land fördert
Sportstättensanierung

661.000 Euro für die Grafschaft


