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Erster Schnupperkurs in der Euregio-Klinik / Weitere Entspannungsangebote für Mitarbeiter
NORDHORN Um den steigenden Arbeitsbelastungen
im Gesundheitssektor gerecht zu werden, fand im
Rahmen der betrieblichen
Gesundheitsförderung am
vergangenen Donnerstag für
eine kleine Gruppe der rund
1400 Mitarbeiter der Euregio-Klinik ein erster „YogaSchnupperkurs“ statt. Bei
harmonischer
Stimmung
durften die Teilnehmer entspannen und den anstrengenden Arbeitsalltag für 1,5
Stunden hinter sich lassen.

Der Yoga-Kurs stand unter
der Leitung von Heike Podszus, die seit 2016 das Yoga
Studio „Yes Yoga“ in Nordhorn betreibt. Unter dem
Motto „Yoga-On Tour“ bietet
die Trainerin auch für andere
Unternehmen Yoga-Kurse an
den unterschiedlichsten Orten an.
Am Rande der Yoga-Stunde wurden Spenden für den
guten Zweck gesammelt. Der
Erlös geht an die Bürgerinitiative „Nordhorn Nachhaltigkeit“, die viele verschiede-

ne Projekte in der Region im
Sinne der Nachhaltigkeit unterstützt.
„Als Präventionsmaßnahme ist Yoga hervorragend geeignet. Yoga fördert die Fähigkeit zur Entspannung, erhöht die Beweglichkeit und
kräftigt unseren Organismus. Es hat mir sehr viel
Spaß gemacht! Ich freue
mich, wenn ich etwas in den
Unternehmen bewegen und
meine Teilnehmer für Yoga
begeistern kann“, erklärt
Podszus.

Christine Wolf-Geibies, leitende Qualitätsmanagerin
und eine der beiden mitverantwortlichen Fachkräfte für
die Arbeitssicherheit und
den Gesundheitsschutz in
der Nordhorner Euregio-Klinik, sagte nach der Veranstaltung: „Das Angebot war ein
toller Erfolg und wurde von
den Teilnehmern sehr gut angenommen. Wir sind ständig
bemüht, unser Gesundheitsprogramm für die Mitarbeiter im Haus weiter auszubauen.“

In einer Umfrage unter den
Teilnehmern, die an dem
Schnupperkurs teilgenommen haben, haben sich 70
Prozent für ein regelmäßiges
Angebot ausgesprochen. 40
Prozent gaben an, Belastungen oder Rückenprobleme zu
haben, bei denen Yoga ihnen
durchaus helfen könnte. Die
Euregio-Klinik plant, neben
anderen Angeboten der Gesundheitsförderung
auch
mögliche Entspannungsangebote für Mitarbeiter des
Hauses anzubieten.
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Modernste Technik für die Düngung
Raiffeisen Zentrallager in Emlichheim erweitert sein Angebot
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EMLICHHEIM Das Raiffeisen
Zentrallager hat sein Angebot
erweitert und in modernste
Technik investiert. Mit dem
„Amazone ZG-TS 10001“, einem Großflächenstreuer, der
über die neueste Technik verfügt, können die Düngemittel
ab sofort auch „frei Fläche“
angeboten werden. Die Genossenschaft freut sich sehr,
diese neue Dienstleistung anbieten zu können, so Hartmut
Hölter, Geschäftsführer des
Raiffeisen-Zentrallagers.
Die Vorteile liegen auf der
Hand. Der neue Düngerstreuer ist GPS-gesteuert und verfügt über ein Online-Wiegesystem. Mit der „Querverteilungs-Überwachung“
überprüft sich der Streuer quasi
selbst. Übliche Überlappungen bei der Ausbringung können so auch bei den krummen
Flächen nahezu ausgeschlossen werden. Das spart Dünger
und Geld. Zudem ist eine teilflächenspezifische
Ausbringung per Applikationskarte
(Precision Farming) möglich.
Noch ein Vorteil: Die Grunddüngung kann, mit allen
Nährstoffen, individuell mit einer Überfahrt erledigt werden
– im Gegensatz zu einigen an-

Das Team vom Zentrallager Emlichheim sorgt für eine bedarfsgerechte Düngung und bietet, unter
Leitung von Tim Reefmann, nun auch die Ausbringung von Dünger an.
Fotos: privat
deren Techniken (etwa CultanVerfahren), bei denen nur
Stickstoff ausgebracht wird.
Zur Arbeitsentlastung in
Spitzenzeiten oder zur Auslagerung der Düngung können
Landwirte das Zentrallager
gerne ansprechen.
Das Raiffeisen Zentrallager
haben umliegende Genossenschaften 1973 gegründet, um
den (losen) Düngemittelhandel für deren Mitglieder (Land-

terwegs, um die Hauptuntersuchung durchzuführen.
„DEKRA steht seit mehr als 90
Jahren für Verkehrssicherheit
und Kompetenz rund ums Automobil – doch wir prüfen
mehr, als viele denken, gerade
im Bereich Industrie, Bau und
Immobilien“, sagt Abteilungsleiter Brüggemann. „Heute sind
wir eine global aufgestellte Expertenorganisation, leben aber
seit eh und je von unserer Kundennähe vor Ort in den Regionen. Diese Kundennähe wollen
wir mit unserer neuen Station
in Schüttorf weiter stärken.“
Die neue DEKRA Prüfstation
ist montags bis freitags jeweils
von 8 bis 18 Uhr und samstags
von 9 bis 12 Uhr geöffnet.
Die Landwirte können sich verschiedene Düngestreuer ausleihen.
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wirte) zu übernehmen. In all
den Jahren hat sich das Unternehmen weiter spezialisiert.
Die gängigsten Düngemittel
sind ständig auf Lager, dazu
auch viele Spezialdünger, zum
Beispiel Spurenelemente.
Bereits seit 1984 stellt eine
Düngemischanlage für die
Kunden bedarfsgerecht Dünger für alle Kulturen und

Schläge individuell her. Die
schlagspezifische Düngung,
wie sie auch die neue Düngeverordnung vorschreibt, wird
schon seit Jahrzehnten praktiziert. Für die Düngerausbringung stehen acht Großflächenstreuer und zwei Düngerstreuer im „Dreipunkt“ bereit.
Die Landwirte können sie ausleihen.
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