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ie sind wieder da: Auf
dem Weg zur Arbeit ha-

be ich sie jüngst entdeckt,
gelbrote Flatterbänder, die
mich von einer Baumgrup-
pe fernhalten sollen. Der
Grund: An den Bäumen
kleben die Nester des Ei-
chenprozessionsspinners.

Den kennen wir noch
aus dem vergangenen Jahr,
als er sich zu einer wahren
Plage entwickelte. Manch
einer, der mit den feinen
Härchen der Raupe in Be-
rührung kam, fand das gar
nicht so prickelnd. Haut-
ausschlag, Juckreiz und so
weiter. Da will man nichts
mit zu tun haben.

Damit die Raupenform
eines am Ende doch ganz
unscheinbaren Falters
nicht wieder zu einer Mas-
seninvasion führt, haben
die Gemeinden gewaltig
aufgerüstet, um dem „EPS“
– so die militärisch knappe
Abkürzung– zu Leibe zu
rücken. Ihre Waffenlager
sind prall gefüllt. Das Arse-

S

nal umfasst Giftstoffe, Le-
bendfallen, Absauge-Ma-
schinen und Nistkästen
für gefiederte Fressfeinde.

Während Bekannte sich
schon beim Anblick der
Raupennester am Unter-
arm kratzen müssen, habe
ich bislang keine schlech-
ten Erfahrungen mit den
Viechern gemacht. Ich will
hoffen, dass das auch so
bleibt.

Am besten mache ich
den bewährten großen Bo-
gen um die Eichenprozes-
sionsspinner. Nur gucken,
nicht anfassen. Wenn ich
sie in Ruhe lasse, dann las-
sen sie sicher auch mich in
Ruhe. Bislang hat das im-
mer geklappt.

Guten Morgen!

Nicht anfassen

Friedrich
Gerlach
geht dem
EPS nach
Möglichkeit
aus dem
Weg.

NORDHORN Der Landkreis meldete auch am Donners-
tag keinen weiteren bestätigten Infektionsfall. Die Zahl
der bisher durch Covid-19 Infizierten liegt damit weiter-
hin bei 238. Bisher werden 18 Todesfälle im Zusammen-
hang mit dem Coronavirus genannt. Der sogenannte In-
zidenzwert, also die Fälle der vergangenen sieben Tage
pro 100.000 Einwohner, liegt laut Kreisverwaltung in
der Grafschaft bei 1,5.

Meldungen

Zahl der Infizierten konstant

NORDHORN Die vom Amtsgericht Nordhorn unter
dem Vorsitz von Richterin Karina de Leve für den 3. Juni
angesetzte Hauptverhandlung wegen Körperverletzung
muss neu angesetzt werden. Zur Verhandlung steht ein
Nachbarschaftsstreit in Schüttorf, der in einer Tätlich-
keit sein vorläufiges Ende fand. Trotz ordnungsgemäßer
Ladung und der vollständigen Anwesenheit des Ge-
richts und der Zeugen blieb der Angeklagte ohne Anga-
be von Gründen der Verhandlung fern. Ein neuer Ter-
min wird von Amts wegen festgesetzt. Um das Zustande-
kommen der Verhandlung zu gewährleisten, wird der
Angeklagte nun auf Anordnung der Staatsanwaltschaft
polizeilich vorgeführt. gh

Angeklagter wird jetzt vorgeführt

NORDHORN In der Beratungsstelle für Ehe-, Familien-
und Lebensfragen an der Hauptstraße 10 bis 12 in Nord-
horn wird seit Anfang Mai wieder persönlich beraten.
„Die notwendigen Hygiene- und Abstandsregeln wer-
den beachtet“, betonen die Verantwortlichen. Ratsu-
chende können sich von Montag bis Freitag zwischen
9.30 Uhr und 12.30 Uhr und von Montag bis Donnerstag
zwischen 14 Uhr und 18 Uhr unter der Telefonnummer
05921 77888 an die Einrichtung wenden.

Persönliche Beratung für Familien

OSNABRÜCK Die IHK Osnabrück-Emsland-Grafschaft
Bentheim bietet am Dienstag, 9. Juni, ein kostenfreies
Webinar zum Thema „Das digitale Büro“ an. Der Vortrag
stellt den Mehrwert digitaler kaufmännischer Prozesse
für den Unternehmer dar. Aber auch die Anforderungen
der Finanzverwaltung an die Aufbewahrung und die
rechtlichen Regelungen werden veranschaulicht. An-
meldungen sind im Internet auf www.ihk-veranstaltun-
gen.de/digital möglich.

IHK-Webinar „Das digitale Büro“

ITTERBECK Bei sommerli-
chen Temperaturen zieht es
die Menschen an den Strand
und ins Wasser. Auf der Zu-
fahrtsstraße zu einer priva-
ten Kiesgrube in Itterbeck
kommt es dabei häufig zu ei-
ner chaotischen Verkehrssi-
tuation, wenn besonders vie-
le Grafschafter und auch Nie-
derländer unterwegs sind.
Um Platz für Rettungsfahr-
zeuge zu sichern, hat man be-
reits im vergangenen Jahr
auf der einen Seite ein Halte-
verbot eingerichtet, doch die
Schilder werden oft missach-
tet. Jetzt wollen die Samtge-
meinde Uelsen, die Gemein-
de Itterbeck und die Polizei
dafür sorgen, dass Rettungs-
wege frei bleiben, Verstöße
werden geahndet.

Doch die Samtgemeinde
will neben Kontrollen auch
auf Information der Sonnen-
hungrigen und Badegäste
setzen. Dazu werden unter
anderem die sozialen Medien
beiderseits der Grenze ge-
nutzt. Damit haben Samtge-
meinde und Gemeinde be-
reits begonnen. Sie weisen

darauf hin, dass die Parkver-
botszone für mögliche Ret-
tungseinsätze „zwingend frei
bleiben muss“. Gerade auch
in Anbetracht der trockenen
Witterung und einer damit
verbundenen erhöhten Wald-
brandgefahr sei die Einhal-
tung des Verbots unumgäng-
lich.

Die Polizei, die Gemeinde
Itterbeck und die Samtge-
meinde Uelsen wollen die
Einhaltung in den kommen-
den Wochen verstärkt kon-
trollieren und ahnden. Das

haben Rathaus und Polizei
gegenüber den GN geäußert.
In diesem Zusammenhang
wird auch noch einmal auf
die aktuelle Verordnung über
infektionsschützende Maß-
nahmen gegen die Ausbrei-
tung des Corona-Virus vom
22. Mai hingewiesen. Dem-
nach ist in der Öffentlichkeit
ein Mindestabstand von 1,50
Meter zu anderen Personen
einzuhalten, wenn sie nicht
dem eigenen Hausstand oder
einem weiteren Hausstand
angehören.

„Rettungsweg zur Kiesgrube
in Itterbeck sicherstellen“

Rathaus und Polizei wollen Parkverbot öfter kontrollieren

Von Manfred Münchow

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

NORDHORN Eine Förderzu-
sage in Höhe von 10 Millio-
nen Euro hat der Kranken-
hausplanungsausschuss des
Landes Niedersachsen für
zwei spezielle Demenzabtei-
lungen an der Euregio-Klinik
in Nordhorn erteilt (die GN
berichteten). „Die Angliede-
rung eines somatischen wie
auch eines gerontopsychia-
trischen Bereiches an die De-
menzstation dürfte nach
meinem Kenntnisstand Mo-
dellcharakter für das Land
haben“, unterstreicht Klinik-
Geschäftsführer 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 gerontopsychiatri-
sche Angebot richtet sich vor-
nehmlich an ältere Patienten
mit seelischen Erkrankun-
gen, die nun noch besser und
gezielter stationär behandelt
werden können. Hierzu zäh-
len unter anderem Menschen
mit psychiatrischen Erkran-
kungen und einem höheren

Lebensalter oder jene, die an
einer Demenz erkrankt sind“,
erläutert Chefarzt Dr. med.
Ansgar Siegmund das medi-
zinische Konzept.

In räumlicher Erweiterung
zum gerontopsychiatrischen
Bereich soll zudem eine De-
menzstation neu entstehen.
In diesen interdisziplinär be-
legten Zimmern sollen soma-
tische Patienten beispiels-
weise also mit einer Fraktur

oder einem Herz-/Kreislauf-
problem versorgt werden, die
außerdem an Demenz er-
krankt sind. „Durch die enge
räumliche und organisatori-
sche Anbindung an die ge-
rontopsychiatrische Station
ergeben sich Möglichkeiten
eines intensiven fachlichen
Austausches in der ärztlichen
und pflegerischen Versor-
gung sowie personelle und
räumliche Synergien“, ver-

weist Michael Kamp auf die
Vorteile.

Der Platzbedarf für das 11-
Millionen-Euro-Projekt, das
der Krankenhausplanungs-
ausschuss mit 10 Millionen
Euro für förderungsfähig
hält, soll durch die Aufsto-
ckung um ein weiteres – das
zweite – Obergeschoss des
Psychiatriegebäudes gedeckt
werden. Michael Kamp: „Da-
durch können die bewilligten

Bettenkapazitäten von 25 zu-
sätzlichen Planbetten für die
Gerontopsychiatrie geschaf-
fen und das Raum- und Funk-
tionsprogramm umgesetzt
werden.“

Durch die räumliche Bün-
delung der Krankheitsberei-
che könne nach Aussage des
Geschäftsführers auch mehr
und vor allem entsprechend
geschultes Personal einge-
bunden werden. Dennoch
bleibe bei den Patienten die
Grunderkrankung im Vor-
dergrund. So würden etwa
der Mann oder die Frau mit
einem Beinbruch zunächst
wegen dieses Leidens behan-
delt. „Wichtig ist aber, dass
sie sich zudem auch im Hin-
blick auf ihre Demenzerkran-
kung angenommen fühlen
und wir ihnen beispielsweise
eine entsprechende Tages-
struktur geben können“, er-
läutert Michael Kamp. Dafür
stünden etwa gemeinsame
Speise- oder Aufenthaltsräu-
me zur Verfügung. Außerdem
hätten die Patienten die Mög-
lichkeit eines Außenbezuges.
Soll heißen, sie können den
Garten oder auch den Innen-
hof der Einrichtung mit be-
nutzen.

Modellprojekt für Demenzerkrankte
Euregio-Klinik Nordhorn schafft neue Abteilungen / 10 Millionen Euro Förderung

Von Susanne Menzel

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

NORDHORN Mit den Locke-
rungen der Sicherheitsmaß-
nahmen im Zuge der Corona-
Pandemie finden ab heute
wieder Rundfahrten mit den
Vechtebooten des VVV Nord-
horns statt. „Durch die Maß-
nahmen musste der Start der
VVV-Bootssaison trotz sehr
gutem Wetter nach hinten
verschoben werden“, teilt der
Verein mit. Nun kann der
VVV Nordhorn seine Boots-
rundfahrten ab dem heuti-
gen Freitag unter Auflagen-
anbieten.

Folgende Punkte für Rund-
fahrten auf der Vechte sind
zu beachten:
� Bootstouren nur auf Reser-
vierung und mit mindestens
vier Personen an Bord.
� Beschränkung der Passa-
gierzahlen zur Sicherstellung
des Mindestabstandes von
1,50 Metern. „Die Personen-
zahl ist begrenzt, dies gilt al-

lerdings nicht für Personen
aus einem Haushalt“, heißt es
vom VVV.
� Passagiere müssen einen
Mund-Nasenschutz tragen.
� Angabe von Name, An-
schrift, Telefonnummer,
Boot, Datum, Uhrzeit mit ei-
ner Datenaufbewahrungszeit
von drei Wochen.

Ab heute werden Fahrten
täglich von 14 bis 18 Uhr und
am Wochenende zusätzlich
zu Terminen am Vormittag
angeboten. Die Preise für die
Fahrten liegen wie im ver-
gangenen Jahr bei 7 Euro für
Erwachsene, Kinder zahlen
einen ermäßigten Preis von
3,50 Euro.

Für Fragen und Buchungen
stehen die Mitarbeiter des
VVV Nordhorn unter 05921
80390 zur Verfügung, nähere
Infos gibt es außerdem unter
www.vvv-nordhorn.de.

Leinen los für
die Vechteboote

Ab heute wieder Rundfahrten

Der eigentliche Saisonstart für die Vechteboote ist ausgefallen. Doch ab heute dürfen wie-
der Fahrten mit „Vechtestromer“ und „Vechtesonne“ angeboten werden. Archivfoto: Westdörp

NORDHORN Eigentlich soll-
te sie schon im Frühjahr an
den Start gehen, ein Wasser-
schaden verhinderte jedoch
die offizielle Eröffnung. Dann
folgte die Corona-Pandemie.
Nun hat die Tagesklinik der
Kinder- und Jugendpsychia-
trie in Nordhorn ohne Ein-
weihungszeremonie mit ih-
rer Arbeit begonnen. Der
Festakt soll im Herbst nach-
geholt werden.

Für 3 Millionen Euro hat
die Euregio-Klinik die Tages-
klinik mit einer Fläche von
1000 Quadratmetern gebaut.
Das Gebäude entstand am
nördlichen Rand des Kran-
kenhausgeländes und bietet
Platz für 15 Patienten. Seit
den 1990ern werden Kinder
und Jugendliche im Kran-
kenhaus psychiatrisch be-
handelt, zuvor in einem Haus
am Hohenkörbener Weg. sm

Tagesklinik für Kinder und
Jugendliche beginnt Arbeit

Einweihung erneut verschoben

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


