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Der kurze Draht zur Lokalredaktion
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arst du noch weg im
Urlaub? Diese Frage

habe ich in den vergange-
nen Tagen nach meiner
Rückkehr ins Büro so ei-
nige Male gestellt bekom-
men. Meine Antwort laute-
te stets: Nee, ich bin dies-
mal zu Hause geblieben –
war auch sehr schön.

Aber wenn ich es mir so
recht überlege, war ich
doch ziemlich viel unter-
wegs: Ich habe mich auf ei-
ne Kreuzfahrt durch inter-
nationale Gewässer bege-
ben (Ausflug mit der Vech-
tezomp von Laar nach
Gramsbergen), habe einen
Abstecher nach Japan ge-
macht (Sushi-Essen im Po-
velturm), habe gleich zwei
Mal eine Kollegin in NRW
zum Frühstücken besucht,
bin ebenfalls gleich zwei
Mal mit dem neuen Zug
von Nordhorn nach Neu-
enhaus gefahren, war in
Holland bei einem schwe-
dischen Möbelhaus und
habe zudem mit meinem
Hund ein paar uns bisher
nicht bekannte Ecken der
Stadt erkundet.

Und dann war ich noch
eine ganze Zeit lang in Spa-
nien. In Madrid, um genau
zu sein. Die Anreise gestal-
tete sich extrem bequem:
Ich habe mich aufs Sofa be-

W

geben, den Fernseher ein-
geschaltet und auf die Net-
flix-Taste gedrückt. Zuge-
geben, ich bin ein bisschen
spät damit, die Serie „Haus
des Geldes“ für mich ent-
deckt zu haben. Immerhin
gibt es bereits zwei Staf-
feln, die 2017 und 2018 ver-
öffentlicht wurden. Aber
diese Reise auf die iberi-
sche Halbinsel, die mir seit
geraumer Zeit schon emp-
fohlen wurde, hat sich echt
gelohnt.

Unterm Strich habe ich
etwa 20 hochspannende
Stunden damit verbracht,
den Überfall auf Spaniens
staatliche Banknotendru-
ckerei zu verfolgen. Natür-
lich habe ich den Räubern
die Daumen gedrückt. Ob
es gereicht hat, will ich hier
nicht verraten. Aber so viel
sei gesagt: Heute wird auf
Netflix – endlich – die drit-
te Staffel veröffentlicht.
Könnte gut sein, dass ich
das Wochenende wieder in
Madrid verbringe.

Guten Morgen!

Weltenbummler

Andre
Berends
ist im Ur-
laub ganz
schön rum-
gekommen.

NORDHORN Der in Nord-
horn geborene Hobby-
künstler Karl-Heinz Hecke
(rechts) hat schon als Kind
gemalt. Die Landschafts-
malerei ist seine Leiden-
schaft, besonders interes-
sieren ihn alte Motive der
Grafschaft aus Büchern
oder von Fotos. So ist auch
das Bild der Kreis- und
Stadtkrankenanstalten
(heute Euregio-Klinik) ent-
standen. Es zeigt die Klinik

in der Gründungszeit vom
Hohenkörbener Weg aus.
Das Gemälde hat Hecke an
Michael Kamp (links), Ge-
schäftsführer der Euregio-
Klinik, übergeben. Kamp
will für das Bild nun einen
gebührenden Platz in der
Klinik finden. Hecke hat in
der Vergangenheit bereits
verschiedenen Institutio-
nen, insbesondere Alten-
und Pflegeeinrichtungen,
Bilder gespendet. Foto: privat

Meldungen

Gemälde für die Euregio-Klinik

BERLIN Der Grafschafter CDU-Bundestagsabgeordne-
te Albert Stegmann lädt 18- bis 28-Jährige zu den „Tagen
der Begegnung“ im Deutschen Bundestag vom 16. bis 18.
Oktober 2019 ein: „Hier erleben junge Menschen, wie
wichtig das eigene Engagement für unsere Gesellschaft
ist. Zugleich erhalten sie einen authentischen Einblick
in die Arbeit des Parlamentes und den Politikeralltag.“
Nähere Infos gibt es unter www.tage-der-begegnung.eu.
Den Anmeldecode bekommt man unter Telefon 030
22777154, oder Mail: albert.stegemann@bundestag.de.

„Tage der Begegnung“ in Berlin

NORDHORN In Niedersach-
sen haben die Meldungen
von Rotavirus-Infektionen
an das Robert Koch-Institut
(RKI) stark zugenommen.
Auch im Landkreis Graf-
schaft Bentheim wurde der
Vorjahreswert der Infektio-
nen mit dem für Kinder und
Senioren gefährlichen
Krankheitserreger bereits
überschritten. Das berichtet
die „IKK classic“. Die Kran-
kenkasse hat die aktuelle Sta-
tistik des Bundesinstituts für
Infektionskrankheiten aus-
gewertet. Demnach wurden
bis Ende der 25. Kalenderwo-
che (bis 23. Juni) landesweit
fast 3000 Infektionen (2964)
gezählt. Das sind mehr als
doppelt so viele wie im ge-
samten Jahr 2018 (1377).

„Im Landkreis Grafschaft
Bentheim wurde die melde-
pflichtige Krankheit in die-
sem Jahr bisher bereits bei 30

Patienten diagnostiziert“ (bis
zur Kalenderwoche 52), be-
richtet Uwe Kuhlmann, Re-
gionalgeschäftsführer der
„IKK classic“ in Hameln. „Im
gleichen Zeitraum des ver-
gangenen Jahres waren es
nur 20.“ Im gesamten Jahr
2018 wurden im Landkreis 23
Infektionen gezählt.

Einen eindeutigen Grund
für die Entwicklung konnte
die Krankenkasse nicht nen-
nen. Die Zunahme von Infek-
tionen mit dem Rotavirus ist
laut IKK in fast allen nieder-
sächsischen Landkreisen
und kreisfreien Städten zu
beobachten. Einzige Ausnah-
men seien die Städte Olden-

burg und Osnabrück sowie
der Landkreis Osterholz.

Außer in Sachsen und Thü-
ringen hat die Infektionsrate
in allen Bundesländern zuge-
nommen. Insgesamt wurden
in diesem Jahr bereits über
30.000 Infektionen (30.476)
beim RKI gemeldet, fast 7000
Meldungen mehr als 2018 mit

insgesamt (23.602). „Die Zah-
len schwanken zwar von Jahr
zu Jahr stark“, sagt Kuhl-
mann: „Die Steigerung in die-
sem Jahr ist aber ungewöhn-
lich, vor allem in Niedersach-
sen.“ So dramatisch wie hier
sei der Anstieg nur noch in
Brandenburg und Berlin.

Rotaviren lösen starken
Brechdurchfall aus. Harmlos
ist eine Ansteckung aber
nicht. Die Erkrankung ist
meldepflichtig, weil sie vor
allem wegen des massiven
Flüssigkeitsverlusts für Säug-
linge und Kleinkinder le-
bensgefährlich sein kann. Er-
brechen und Durchfall setzen
plötzlich und heftig ein, auch
Bauchkrämpfe und Fieber
können auftreten. Bei Er-
wachsenen verläuft die Er-
krankung meistens milder
und ist nur für chronisch
Kranke und ältere Menschen
riskant.

Der Rotavirus unter dem Elektronen-Mikroskop. Die Erkrankung ist meldepflichtig, weil sie vor allem wegen des massiven Flüssigkeitsverlusts für Säuglinge
und Kleinkinder lebensgefährlich sein kann. Foto: Bryon Skinner/dpa

Rotavirus im Kreis auf dem Vormarsch
Infektionen mit dem für Kinder und Senioren gefährlichen Erreger nehmen zu

NORDHORN Das Team des
Grafschaft Bentheim Touris-
mus (GBT) hat neue Sterne
für Unterkunftsbetriebe ver-
geben. Im Bereich der Unter-
künfte konnte Lena Wilken
viele vierte Sterne verteilen.

Das Ferienhaus „Auszeit
an den Bentheimer Bergen“
sowie das Künstlerhaus „Am
Mühlenberg“ (Uelsen) wur-
den erstmals mit vier Sternen
ausgezeichnet, die Nordhor-
ner Hotels „Am Stadtring“
und „Riverside“ wurden mit
vier Sternen rezertifiziert.
Fünf Sterne gab es für das

„Ferienhaus am Waldbad“
(Uelsen). Bei der Kinder-
freundlichkeit konnte außer-
dem das Hallen- und Freibad
„Delfinoh“ punkten: Erneut
gab es das Siegel „Kinderferi-
enland Niedersachsen“.

Lena Wilken (GBT) berät
zum Thema Qualität und zu
den Zertifizierungen „Kin-
derferienland Niedersach-
sen“, „Reisen für Alle“ (Bar-
rierefreiheit“), „Bett & Bike“
(Fahrradfreundlichkeit) so-
wie den Sterneklassifizierun-
gen. Zudem gibt es auch wei-
tere Möglichkeiten, sich klas-

sifizieren zu lassen und da-
mit einen Angebotsschwer-
punkt deutlich nach außen
zu tragen. Der GBT berät tou-
ristische Anbieter daher, wel-
che Möglichkeiten es gibt
und ob beispielsweise ein Sie-
gel im Bereich Kinderfreund-
lichkeit, Barrierefreiheit oder
Fahrradfreundlichkeit in
Frage kommen könnte.

Seit Jahren verzeichnen
die Touristiker in der Region
eine steigende Nachfrage. So
gab es 2018 mit gut 830.000
Übernachtungen ein Plus
von 4,5 Prozent (die GN be-

richteten). Damit das so
bleibt, setzt das Team des
GBT verstärkt auf Qualität:
„Urlauber werden immer rei-
seerfahrener und haben da-
her eine hohe Erwartungs-

haltung an Angebot und Ser-
vice an ihrem Reiseziel.“

Weitere Informationen
gibt es beim GBT unter Tele-
fon 05921 961394.

Neue Sterne am Tourismushimmel
GBT zeichnet Grafschafter Unterkunftsbetriebe aus

Viele Gäste orientieren sich an den Sternen. Foto: GBT 

Die Übertragung
der hoch anstecken-
den Viren erfolgt
hauptsächlich
durch Schmierin-
fektion (fäkal-oral).
Winzige Mengen
reichen dafür aus.
Nach ein bis drei Ta-
gen setzen die
Symptome ein. „Vor
einer Ansteckung

kann man sich
kaum schützen“,
sagt „IKK classic“-
Regionalgeschäfts-
führer Uwe Kuhl-
mann: „Die wich-
tigste Vorsorge ist
konsequente Hygie-
ne.“ Deshalb rät die
IKK, häufig die
Hände gründlich zu
waschen und den

WC-Sitz vor Ge-
brauch zu desinfi-
zieren – vor allem
bei Gemeinschafts-
toiletten.
Eine Impfung gegen
Rotaviren gibt es
seit einigen Jahren.
Die Ständige Impf-
kommission emp-
fiehlt die Schluck-
impfung für alle

Säuglinge unter
sechs Monaten. Sie
sollte möglichst bis
zum Alter von zwölf
Wochen begonnen
werden. Je nach
Impfstoff sind zwei
oder drei Impfstoff-
dosen in einem
Mindestabstand
von vier Wochen
notwendig.

Ansteckung über Schmierinfektion / Impfung für Babys


