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Für Fragen und Buchungen
vier Personen an Bord.
 Beschränkung der Passa- stehen die Mitarbeiter des
gierzahlen zur Sicherstellung VVV Nordhorn unter 05921
Grafschafter Nachrichten
- 05/06/2020
Verkleinert
Seite : 13
zur Verfügung,
nähere auf 86% (Anpassung auf Papiergr��e)
des Mindestabstandes
von 80390
1,50 Metern. „Die Personen- Infos gibt es außerdem unter Der eigentliche Saisonstart für die Vechteboote ist ausgefallen. Doch ab heute dürfen wieArchivfoto: Westdörp
der Fahrten mit „Vechtestromer“ und „Vechtesonne“ angeboten werden.
zahl ist begrenzt, dies gilt al- www.vvv-nordhorn.de.

Modellprojekt für Demenzerkrankte
Euregio-Klinik Nordhorn schafft neue Abteilungen / 10 Millionen Euro Förderung
Von Susanne Menzel
NORDHORN Eine Förderzusage in Höhe von 10 Millionen Euro hat der Krankenhausplanungsausschuss des
Landes Niedersachsen für
zwei spezielle Demenzabteilungen an der Euregio-Klinik
in Nordhorn erteilt (die GN
berichteten). „Die Angliederung eines somatischen wie
auch eines gerontopsychiatrischen Bereiches an die Demenzstation dürfte nach
meinem Kenntnisstand Modellcharakter für das Land
haben“, unterstreicht KlinikGeschäftsführer
Michael
Kamp die Bedeutung. Mit
dem Förderbescheid rechnet
er zum Jahresende. „Beginn
der Baumaßnahmen könnte
dann in 2021 sein. Bei der
Bauzeit rechne ich mit rund
18 Monaten.“
„Das
gerontopsychiatrische Angebot richtet sich vornehmlich an ältere Patienten
mit seelischen Erkrankungen, die nun noch besser und
gezielter stationär behandelt
werden können. Hierzu zählen unter anderem Menschen
mit psychiatrischen Erkrankungen und einem höheren

Um ein zweites Obergeschoss soll die Psychiatrie in der Euregio-Klinik Nordhorn aufgestockt
werden.
Foto: Euregio-Klinik

Lebensalter oder jene, die an
einer Demenz erkrankt sind“,
erläutert Chefarzt Dr. med.
Ansgar Siegmund das medizinische Konzept.
In räumlicher Erweiterung
zum gerontopsychiatrischen
Bereich soll zudem eine Demenzstation neu entstehen.
In diesen interdisziplinär belegten Zimmern sollen somatische Patienten beispielsweise also mit einer Fraktur

weist Michael Kamp auf die
Vorteile.
Der Platzbedarf für das 11Millionen-Euro-Projekt, das
der Krankenhausplanungsausschuss mit 10 Millionen
Euro für förderungsfähig
hält, soll durch die Aufstockung um ein weiteres – das
zweite – Obergeschoss des
Psychiatriegebäudes gedeckt
werden. Michael Kamp: „Dadurch können die bewilligten

„Rettungsweg zur Kiesgrube
in Itterbeck sicherstellen“
Rathaus und Polizei wollen Parkverbot öfter kontrollieren
Von Manfred Münchow
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oder einem Herz-/Kreislaufproblem versorgt werden, die
außerdem an Demenz erkrankt sind. „Durch die enge
räumliche und organisatorische Anbindung an die gerontopsychiatrische Station
ergeben sich Möglichkeiten
eines intensiven fachlichen
Austausches in der ärztlichen
und pflegerischen Versorgung sowie personelle und
räumliche Synergien“, ver-

Bettenkapazitäten von 25 zusätzlichen Planbetten für die
Gerontopsychiatrie geschaffen und das Raum- und Funktionsprogramm umgesetzt
werden.“
Durch die räumliche Bündelung der Krankheitsbereiche könne nach Aussage des
Geschäftsführers auch mehr
und vor allem entsprechend
geschultes Personal eingebunden werden. Dennoch
bleibe bei den Patienten die
Grunderkrankung im Vordergrund. So würden etwa
der Mann oder die Frau mit
einem Beinbruch zunächst
wegen dieses Leidens behandelt. „Wichtig ist aber, dass
sie sich zudem auch im Hinblick auf ihre Demenzerkrankung angenommen fühlen
und wir ihnen beispielsweise
eine entsprechende Tagesstruktur geben können“, erläutert Michael Kamp. Dafür
stünden etwa gemeinsame
Speise- oder Aufenthaltsräume zur Verfügung. Außerdem
hätten die Patienten die Möglichkeit eines Außenbezuges.
Soll heißen, sie können den
Garten oder auch den Innenhof der Einrichtung mit benutzen.

Ohne offizielle Einweihung hat die neue Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, vor der hier Klinik-Leiter Michael
Kamp steht, ihre Arbeit aufgenommen.
Foto: Menzel

Tagesklinik für Kinder und
Jugendliche beginnt Arbeit
Einweihung erneut verschoben
NORDHORN Eigentlich sollFür 3 Millionen Euro hat
te sie schon im Frühjahr an die Euregio-Klinik die Tagesden Start gehen, ein Wasser- klinik mit einer Fläche von
schaden verhinderte jedoch 1000 Quadratmetern gebaut.
die offizielle Eröffnung. Dann Das Gebäude entstand am
folgte die Corona-Pandemie. nördlichen Rand des KranNun hat die Tagesklinik der kenhausgeländes und bietet
Kinder- und Jugendpsychia- Platz für 15 Patienten. Seit
� Grafschafter
trie in
Nordhorn Nachrichten
ohne Ein- den 1990ern werden Kinder
Juni 5, 2020 9:19 am
(GMT
weihungszeremonie
mit
ih--2:00)
und Jugendliche im Kranrer Arbeit begonnen. Der kenhaus psychiatrisch be-

ITTERBECK Bei sommerlichen Temperaturen zieht es
die Menschen an den Strand
und ins Wasser. Auf der Zufahrtsstraße zu einer privaten Kiesgrube in Itterbeck
kommt es dabei häufig zu einer chaotischen Verkehrssituation, wenn besonders viele Grafschafter und auch Niederländer unterwegs sind.
Um Platz für Rettungsfahrzeuge zu sichern, hat man bereits im vergangenen Jahr
auf der einen Seite ein Halteverbot eingerichtet, doch die
Schilder werden oft missachtet. Jetzt wollen die Samtgemeinde Uelsen, die Gemeinde Itterbeck und die Polizei
dafür sorgen, dass Rettungswege frei bleiben, Verstöße
werden geahndet.
Doch die Samtgemeinde
will neben Kontrollen auch
auf Information der Sonnenhungrigen und Badegäste
setzen. Dazu werden unter
anderem die sozialen Medien
beiderseits der Grenze genutzt. Damit haben Samtge-

Hunderte Besucher pilgern bei warmen Temperaturen zu einer privaten Kiesgrube nach Itterbeck. Dort kommt es zu einer schwierigen Verkehrslage.
Foto: Hille

darauf hin, dass die Parkverbotszone für mögliche Rettungseinsätze „zwingend frei
bleiben muss“. Gerade auch
in Anbetracht der trockenen
Witterung und einer damit
verbundenen erhöhten Waldbrandgefahr sei die Einhaltung des Verbots unumgänglich.
Die Polizei, die Gemeinde
Itterbeck und die Samtgemeinde Uelsen wollen die
Einhaltung in den kommen-

haben Rathaus und Polizei
gegenüber den GN geäußert.
In diesem Zusammenhang
wird auch noch einmal auf
die aktuelle Verordnung über
infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus vom
22. Mai hingewiesen. Demnach ist in der Öffentlichkeit
ein Mindestabstand von 1,50
Meter zu anderen Personen
Powered by
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einzuhalten,
wenn
sie nicht
dem eigenen Hausstand oder

