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BAD BENTHEIM 88
Gramm Kokain im Wert
von rund 6300 Euro (Bild)
entdeckten Zöllner am
Montagnachmittag im Zug
von Amsterdam bei einer
Einreisekontrolle im
Bahnhof von Bad Bent-
heim. Das teilte die Behör-
de gestern mit.

Ein 27-jähriger Reisen-
der war von den Beamten
nach seinem Reiseziel so-
wie nach dem Mitführen
von Drogen und sonstigen
verbotenen Gegenständen
befragt worden. Die Ant-
wort: Er sei privat in Ams-
terdam gewesen und habe
keinerlei Drogen oder Ver-
botenes dabei. Die Ermitt-
ler entschlossen sich zu ei-
ner Intensivkontrolle.
„Beim Abtasten des Man-
nes stellte ein Beamter ei-
nen körperfremden Ge-
genstand im Intimbereich
fest. Hierbei handelte es
sich um 88 Gramm Kokain,

das in einer Folientüte ein-
gewickelt war“, berichtet
der Zoll. Die Drogen wur-
den beschlagnahmt. Der
Reisende wurde vorläufig
festgenommen und dem
Haftrichter beim Amtsge-
richt Nordhorn vorgeführt.

Auf Antrag der Staatsan-
waltschaft Osnabrück er-
ging Haftbefehl. Der Be-
schuldigte wurde in die
Justizvollzugsanstalt ein-
geliefert. Die weiteren Er-
mittlungen hat das Zoll-
fahndungsamt Essen
(Dienstsitz Nordhorn)
übernommen. Foto: Zoll

Polizeibericht

Drogenpäckchen in der Unterhose

b wir wollen oder
nicht: Am großen

Thema dieser Zeit, der Sor-
ge um den Schutz des Kli-
mas und den Weg zu einer
nachhaltigen Lebenswei-
se, kommen wir nicht
mehr vorbei. Das zeigt sich
im Kleinen – beim Einkauf,
am Abendbrottisch. Es gibt
zum Beispiel in einem der
hiesigen Supermärkte ei-
nen wunderbar leckeren,
sehr dünn geschnittenen
Schinken. Wer die appetit-
lich glänzenden Scheiben
von ihrer Hülle (aus Kunst-
stoff!) befreit, muss sie mit
einiger Vorsicht von weite-
ren Trennschichten (aus
Kunststoff!) lösen. Nach
der Mahlzeit liegt ein klei-
ner Plastikberg neben dem
leer gefutterten Teller.
Muss das sein? Allein die
Frage zeigt: Das Problem
ist angekommen und hat
die Köpfe erreicht.

Hass auf SUV-Fahrer,
ein Luftballonverbot, die
verbalen Prügel im Netz
für eine Schulklasse, die ei-
ne Reise auf einem Kreuz-

O

fahrtschiff bucht – all das
mögen Auswüchse sein,
über die sich streiten lässt;
im Kern dienen sie dem be-
rechtigten Anliegen nicht.

Aber es lässt sich Einiges
tun gegen die zunehmende
Vermüllung, die wir selbst
verursachen. Stichwort:
Verpackungen, Tüten und
Co. Wie lange ist es eigent-
lich her, als Milch in die
mitgeführte Henkelkanne
floss, der Fisch in der Zei-
tung lag und beim Metzger
die Wurst in Butterbrotpa-
pier verpackt wurde und
das alles in einer stabilen
Tasche aus Stoff oder
Flechtwerk landete? Diese
Ware war immer frisch
und wurde nach Bedarf
aufgebraucht. Keine Chan-
ce für Wegwerfmentalität.

Guten Morgen!

Milch in der Kanne

Guntram
Dörr über
ein großes
Thema, das
den Alltag
erreicht hat.

NORDHORN Am Donnerstag, 26. September, bietet die
Verkehrswacht ein E-Bike-Sicherheitstraining für Se-
nioren auf dem Gelände der Euregio Verkehrsakademie
(EUVA), Oortlöödiek 100, in Nordhorn an. Das kostenlo-
se Training beginnt um 14 Uhr und dauert etwa vier
Stunden. Nach einem kurzen Theorieteil führen die spe-
ziell geschulten Moderatoren viele praktische Übungen
mit den Teilnehmern durch. Eine Anmeldung bei der
Verkehrswacht Grafschaft Bentheim unter Telefon
05931 961130 wird erbeten.

Meldungen

Sicherheitstraining für das E-Bike

HANNOVER/NORDHORN
Die Euregio-Klinik ist am
Mittwoch in Hannover vom
Sozialministerium mit
172.000 Euro für ein Modell-
projekt bedacht worden. Mi-
nisterin Carola Reimann hat
Fördermittel „für innovative
Modellprojekte“ an insge-
samt neun Krankenhäuser
aus Niedersachsen vergeben.

„Ich freue mich über die
vielen sehr guten Projekte
aus Niedersachsen, mit de-
nen wir den Krankenhaus-
aufenthalt für alle Beteiligten
verbessern können“, sagte
Reimann am Rande des Fach-
forums „Demenz im Kran-
kenhaus“. „Die gesundheitli-
che Versorgung von Men-
schen mit einer Demenzer-
krankung im Krankenhaus
ist eine besondere Herausfor-
derung für Angehörige und
für die Beschäftigten. Denn
demente Patienten reagieren
im Krankenhaus oft mit
Angst und Unruhe oder ver-
suchen, die Klinik zu verlas-
sen“, betonte sie. Sie hätten
oftmals keine Krankheitsein-
sicht und könnten je nach
Krankheitsstadium häufig
auch keine Auskunft über
sich, ihre Beschwerden und
Wünsche geben, so Reimann.

Das Sozialministerium
richtete das Fachforum in
Kooperation mit der Landes-
vereinigung für Gesundheit
und der Alzheimer Gesell-
schaft Niedersachsen aus.
Das Land stellt über den
Wettbewerb zur Förderung

von Modellprojekten insge-
samt 1,5 Millionen Euro zur
Verfügung.

Eine Expertenjury hat die
besten Vorschläge ausge-
wählt. Gelder gingen unter
anderem an die Albert-
Schweizer-Straße in Nord-
horn. „Mit einer Tagesinsel
wird die Euregio-Klinik ei-
nen Ruhebereich schaffen,
der von dem prozessorien-
tierten Klinikalltag bewusst
abgegrenzt wird“, heißt es in
einer Pressemitteilung aus
dem Ministerium. Dafür gibt
es Fördermittel in Höhe von
172.000 Euro. Weitere Förde-

rungen erhielten: das Klini-
kum Wolfsburg, das St. Fran-
ziskus Hospital in Lohne (bei
Oldenburg), die Universitäts-
medizin Göttingen, die Askle-
pios Harzkliniken Goslar, das
Elisabeth Krankenhaus
Thuine, das Klinikum Olden-
burg, das Klinikum Osna-
brück sowie die Klinikgruppe
Helios Region Nord.

Ministerin Reimann zeigte
sich beeindruckt von den un-
terschiedlichen Ansätzen.
„Demenz kann jeden von uns
treffen. Umso wichtiger finde
ich es, mit diesem Krank-
heitsbild sensibel und patien-

tenorientiert umzugehen“,
unterstrich die Gesundheits-
ministerin. „All die ausge-
zeichneten Projekte lenken
ihren Fokus auf die speziellen
Bedürfnisse dieser Men-
schen. Sie helfen beim Erstel-
len einer Diagnose, beim Ent-
scheiden über eine Behand-
lung, aber auch bei der Kör-
perpflege und bei der Ein-
nahme von Mahlzeiten. Das
ist vorbildlich und bringt uns
alle auf diesem Gebiet ein
Stück weiter. Ich wünsche
mir, dass wir uns weiter in-
tensiv über gelungene Pro-
jekte austauschen, damit alle

Beteiligten spürbar davon
profitieren.“

Das Land möchte über den
Wettbewerb „Demenzkranke
im Krankenhaus besser ver-
sorgen“ neben baulichen
Maßnahmen auch präventi-
ve und pflegerische Projekte
sowie Betreuungsangebote
durch Ehrenamtliche oder
Angehörige finanziell unter-
stützen, die die Situation von
Demenzkranken während ei-
nes stationären Kranken-
hausaufenthaltes nachhaltig
verbessern und die modell-
haft im Krankenhaus erprobt
werden können.

172.000 Euro für Grafschafter Demenzprojekt
Geldregen aus Hannover: Sozialministerium fördert Tagesinsel-Modell an Euregio-Klinik

Für das Modellprojekt „Tagesinsel für Demenzerkrankte“ in der Euregio-Klinik gab es am
Mittwoch in Hannover eine Zuwendung von 172.000 Euro. Es freuen sich (von links): Nora
Wehrstedt (Vizepräsidentin der Pflegekammer Niedersachsen), Dr. Jürgen Brommer (Vorsit-
zender, Alzheimer Gesellschaft Niedersachsen), Sozialministerin Dr. Carola Reimann, Helge
Engelke (Verbandsdirektor der Niedersächsischen Krankenhausgesellschaft), Euregio-Klinik-
Geschäftsführer Dr. Markus Jüngerhans, Ingo Schmidt (stellvertretender Leiter Pflegedienst)
und Silvia Lang (ebenfalls Euregio-Klinik). Foto: Sozialministerium

Von einer Alzheimer-Er-
krankung oder einer an-
deren Form der Demenz
sind derzeit schätzungs-
weise rund 1,7 Millionen
Menschen in Deutsch-
land betroffen. In Nieder-
sachsen sind heute schon
mehr als 150.000 Men-
schen im Alter von über 65
Jahren an Demenz er-
krankt. Vor dem Hinter-
grund des demografi-
schen Wandels und einer
immer älter werdenden
Gesellschaft wird die An-
zahl an Demenz erkrank-
ter Menschen weiter stei-
gen, prognostiziert das
Niedersächsische Sozial-
ministerium.

Demenzzahlen
werden steigen

BAD BENTHEIM / BERLIN
Der BE-Bahnhof Bad Bent-
heim ist in Berlin als
Deutschlands „Bahnhof des
Jahres 2019“ ausgezeichnet
worden. Das gemeinnützige
Verkehrsbündnis „Allianz
pro Schiene“ würdigt damit
die besondere Kunden-
freundlichkeit des Bahnhofs.
Die Region sieht die Aus-
zeichnung auch als Bestäti-
gung ihrer Nahverkehrsstra-
tegie.

Als einen großen Tag für
die Bentheimer Eisenbahn
und für die Grafschaft sehen
Vertreter der Region die Aus-
zeichnung, die am Mittwoch
in Berlin offiziell verliehen
wurde. Der Titel „Bahnhof
des Jahres“ sei eine „einmali-
ge Auszeichnung, die in der
ganzen Republik für Auf-
merksamkeit sorgt“, sagte
BE-Vorstand Joachim Be-
rends nach der Verleihung
der Urkunde.

Gerade diese besondere
Würdigung durch den wich-
tigen gemeinnützigen Inte-
ressenverband der Bahnnut-
zer sieht Berends als Bestäti-
gung dafür, „dass wir unser
Schienennahverkehrsprojekt
und die Sanierung der Bahn-
höfe als ein Gesamtpaket
richtig angepackt haben“.
Die Auszeichnung gebe „uns
Schub und Rückenwind für
den zweiten SPNV-Abschnitt
von Neuenhaus bis Coevor-

den, den wir gerade anpa-
cken“.

Dirk Flege, Geschäftsfüh-
rer der „Allianz pro Schiene“,
hatte bei der Preisübergabe
in Berlin mehrfach darauf
hingewiesen, Bad Bentheim
werde mit diesem Titel in die
„Hall of Fame“ der besten
deutschen Bahnhöfe aufge-
nommen. Das wertete Bad
Bentheims Bürgermeister Dr.
Volker Pannen als Werbeef-
fekt für die Burgstadt, aber
auch als Anerkennung der
jahrelangen Bemühungen
um den Erhalt dieses wilhel-
minischen Bahnhofsgebäu-
des. Es erfülle ihn mit Stolz,
so Pannen, „dass gerade der
Fahrgastverband diese Be-

mühungen nun so aner-
kennt“ und von einer „Visi-
tenkarte der Stadt“ spreche.
Am Gelingen des Projekts ha-
be auch die Stadt Bad Bent-
heim ihren Anteil.

Als die Deutsche Bahn AG
keine Verwendung mehr für
das Bahnhofsgebäude hatte,
war es die Stadt Bad Bent-
heim, die sich um Kauf und
Erhalt des Gebäudes bemüh-
te. Erst nach mehreren An-
läufen gelang es ihr schließ-
lich, das Gebäude zu erwer-
ben. Die Sanierung von
Bahnhof und Vorplatz wäre
für die Stadt aber allein kaum
zu finanzieren gewesen.

So verkaufte die Stadt den
Bahnhof 2016 weiter an die

Bentheimer Eisenbahn. Die
ließ ihn umfassend sanieren.
Während dieser Umbaupha-
se sorgte der Bahnhof
deutschlandweit und sogar
international für Schlagzei-
len: „Letzter Halt – Bad Doof-
heim“ titelte die „Bild“-Zei-
tung damals, weil während
des Umbaus die Bahnsteige
angeblich nur zu erreichen
waren, wenn man durch ein
Fenster klettert.

Die Bentheimer ärgerten
sich nur kurz über den welt-
weiten Spott. Sie nahmen es
mit Humor: der Medienrum-
mel sei auch eine gute Wer-
bung. Heute ist das Skandal-
Fenster zusammen mit den
bissigsten Zeitungskommen-

taren im Bentheimer Bahn-
hof zu besichtigen. Auch die-
se Fähigkeit, über sich selbst
zu lachen, hat die Jury beein-
druckt.

Preiswürdig ist für den
Verkehrsverband aber nicht
die Architektur des sanierten
Bahnhofsgebäudes, obwohl
auch über sie lobende Worte
fielen. Den Titel „Bahnhof
des Jahres“ verleiht die „Alli-
anz pro Schiene“ dem Bahn-
hof Bad Bentheim, weil an
diesem wichtigen regionalen
Verkehrsknotenpunkt alles
vorbereitet sei, „um eine Zug-
fahrt angenehm und in schö-
ner, freundlicher Atmosphä-
re beginnen oder enden zu
lassen“.

Die Jury des Verkehrs-
bündnisses begründet die
Preisvergabe mit einem
„überzeugenden Gesamtkon-
zept“ aus einem Guss. In
Bentheim stimmten „das
Große und Ganze genauso
wie die Details“.

Eine großzügige Wartehal-
le als barrierefreier, anspre-
chender Raum mit hoher
Aufenthaltsqualität, ein mo-
dernes und vielfältiges Ser-
viceangebot von der digitalen
Fahrplanauskunft bis zum
Reisebüro mit Fahrkarten-
verkauf, vom Bahnhofsbistro
bis zum USB-Stecker haben
die Jury überzeugt. Vor allem
aber die funktionierende Ver-
netzung von Fernbahn, Re-
gional- und Nahverkehr, Bus,
Auto und Radstation.

Von Rolf Masselink

„Bahnhof des Jahr 2019“: der Haltepunkt Bad Bentheim mit kundengerechtem Service in historischer Verpackung. Foto: Allianz pro Schiene/ Stephan Röhl

„Ein überzeugendes Gesamtkonzept“
„Allianz pro Schiene“ prämiert Bentheimer Bahnhof als kundenfreundliche Drehscheibe

Preisübergabe in Berlin mit (von links): Dirk Flege (Geschäftsführer „Allianz pro Schiene“),
der SPD-Politiker Gerd Will, Georg Pehrs (Bentheimer Eisenbahn), Heiko Siemers (Leiter
Bahnhofsmanagement Bremen/Osnabrück der DB AG), Bernd Koch (Vorstandsvorsitzender
DB Station & Service), Bürgermeister Dr. Volker Pannen, Joachim Berends (Vorstand BE AG)
und Landrat Friedrich Kethorn. Foto: privat


