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Verkleinert auf 86% (Anpassung auf Papiergröße)
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T-700
Shimano Alfine 

11-Gang

T-700 
Shimano Deore 
XT 30-Gang

fahrradmanufaktur®

Premium Mobilität
vsf

Bentheimer Straße 19 · 48529 Nordhorn 
Telefon 05921 888830 · www.peinert.de

Wasserfeste 

Wickeltaschen
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3-fach Tasche

enn je-
mand

eine Meinung
oder ein Urteil
mit unum-
stößlicher Ge-
wissheit aus-
spricht und
jeglichen
Zweifel an der Richtigkeit
ausschließt, dann sagt man
von ihm, er sei „päpstlicher
als der Papst“. Das ist durch-
aus kein Kompliment. Mit
solchen Menschen kann man
nur schwer diskutieren. Ar-
gumente dringen zu ihnen
nicht durch. In ihrer Farbska-
la gibt es nur schwarz und
weiß. Der Papst – wir waren
ja auch schon mal Papst – ist
das Oberhaupt der katholi-
schen Kirche und deren
höchste Autoritätsperson.
Kann man mehr sein? Kaum.
Diese Redensart der Uner-
bittlichkeit ist wahrschein-
lich entstanden im Zusam-
menhang mit dem Ersten Va-

W
tikanischen Konzil 1870 und
dem dort – gegen den Wider-
stand der deutschen und ös-
terreichischen Bischöfe – ver-
kündeten Unfehlbarkeits-
dogma unter Papst Pius IX.
Es besagt: Wenn der Papst ei-
ne Glaubens- und Sittenfrage
in seinem Amt als „Lehrer al-
ler Christen“ (ex cathedra) als
endgültig entschieden ver-
kündet, dann ist er darin un-
fehlbar.

Vermutlich hat Bismarck
die Redensart entscheidend
geprägt, als er 1887 dem libe-
ral-freisinnigen Politiker Eu-
gen Richter sagte, er sei „ka-
tholischer als der Papst“. Vor-
bild für diese Redewendung
der Übertreibung ist wahr-
scheinlich ein französischer
Ausspruch aus der Regie-
rungszeit König Ludwigs
XVI. (1774–93), die lautete: „Il
ne faut pas être plus royaliste
que le roi“ (Man muss nicht
königstreuer sein als der Kö-
nig.). „Päpstlicher als der
Papst“ zu sein, das macht we-
der Freude noch Freunde.

Ach so!

Du bist päpstlicher als der Papst
Von Bernd Durstewitz

NORDHORN Seit 1990 prak-
tizierte Dr. med. Mladen Po-
kupic als niedergelassener
Urologe in Nordhorn, zum 1.
Juli tritt der Mediziner in den
wohlverdienten Ruhestand.
Er war zudem als urologi-
scher Belegarzt in der Eure-
gio-Klinik tätig. Die Betreu-
ung der Patienten in den Pra-
xisräumen im Ärztehaus an
der Osnabrücker Straße 1 ist
jedoch auch weiterhin durch
das Anfang 2018 gegründete
Medizinische Versorgungs-
zentrum (MVZ) Urolo-
gie / Chirurgie der Euregio-
Klinik gesichert – nament-
lich durch die beiden Fach-
ärzte Satish Modha und doc-
tor-medic. Mihai Pop, die
dort zusammen mit dem Uro-
logen Andrej Odinzow prak-
tizieren.

Neben der ambulanten Be-
handlung werden die beiden
Nachfolger von Pokupic auch
die belegärztliche Versor-
gung in der Euregio-Klinik
übernehmen. Kennengelernt
haben sich Modha und Pop
bereits vor mehreren Jahren
während ihrer Ausbildung in
einer der größten urologi-
schen Kliniken Deutschlands
in Oberhausen. Vor ihrer Tä-
tigkeit in Nordhorn hatten
sie zuletzt im Bonifatius-Hos-
pital in Lingen gearbeitet.

„Als junge Urologen möch-
ten wir die Versorgung in der
Grafschaft Bentheim stär-
ken, sodass die Behandlung
der Menschen in gewohnter
Umgebung erfolgen kann.
Auf diese Aufgabe freuen wir
uns“, sagt Satish Modha.

Die Urologie sei ein wach-
sendes Fach – auch mit Blick
darauf, dass die Menschen äl-

ter werden. Gelobt wird ins-
besondere die Kombination
aus Sprechstunden- und Be-
legarzt-Tätigkeit: So könne
ein und derselbe Arzt die Di-
agnostik vornehmen und –
sofern notwendig – anschlie-
ßend operative Eingriffe aus-
führen.

Das Leistungsspektrum
des MVZ umfasst in der Pra-
xis im Ärztehaus neben dem
Schwerpunkt der minimal-
invasiven Urologie (Steinthe-
rapie, Laparoskopie) auch
die Vor- und Nachsorge bei

Tumorerkrankungen bezüg-
lich Nieren, Harnleitern, Bla-
se, Prostata und Geschlechts-
organen, die Therapie bei
Harnsteinleiden sowie die
Hilfe bei Problemen mit der
Miktion („Wasserlassen“)
und bei Harnwegsinfektio-
nen. Im stationären Bereich
werden Laserverfahren,
schonende Prostata-Behand-
lungen bei gutartiger Vergrö-
ßerung sowie endoskopische
Nieren-, Harnleiter- und Bla-
sensteinbehandlungen vor-
genommen. Dem MVZ ste-

hen dafür zwölf belegärztli-
che Betten in der Euregio-Kli-
nik für die Versorgung urolo-
gischer Patienten zur Verfü-
gung.

Mit einer kleinen Feier-
stunde wurde nun der lang-
jährig tätige Facharzt Mladen
Pokupic durch Euregio-Kli-
nik-Geschäftsführer Michael
Kamp und Prokurist Dr. Mar-
kus Jüngerhans verabschie-
det. Die Klinik-Vertreter
sprachen dem Mediziner ih-
ren großen Dank aus. Poku-
pic erklärte seinerseits, er bli-

cke auf „erfüllte Jahre“ zu-
rück. Die Urologie sei ein
spannendes, vielfältiges Ge-
biet, da sie sowohl junge als
auch alte Menschen und
zahlreiche Organe betreffe.
Auch nach seinem Eintritt in
den Ruhestand will Pokupic
seinem Wohnort Nordhorn
gewogen bleiben – zunächst
geht es aber in den Urlaub an
die Ostsee. Und auch danach
wird es voraussichtlich nicht
langweilig werden: „Hobbys
habe ich genug – ruhen kann
ich nicht.“

„Urologische Versorgung stärken“
Junge Fachärzte treten die Nachfolge von Dr. Mladen Pokupic an

Von Sebastian Hamel

Praktizierte seit 1990 in Nordhorn: der Urologe Dr. Mladen Pokupic. Das kleine Bild zeigt den Abschied von dem langjährig
tätigen Mediziner: Dr. Mladen Pokupic (Mitte) tritt zum 1. Juli in den Ruhestand. Nachfolger sind die zwei Fachärzte des neu-
en Medizinischen Versorgungszentrums der Euregio-Klinik, (von links) doctor-medic. Mihai Pop und Satish Modha. Es gratu-
lieren Klinik-Geschäftsführer Michael Kamp (2. von rechts) und Prokurist Dr. Markus Jüngerhans. Fotos: Hamel

NORDHORN Am Sonn-
abend hat der VfL Weiße Elf
Nordhorn im Grenzlandsta-
dion mit einem Fest das Ende
der vielen Veranstaltungen in
der Jubiläumswoche zum
100-jährigen Bestehen einge-
läutet. Im „Spiel- und Sport-
park“ boten dazu alle Sport-
abteilungen viele Attraktio-
nen und Spielgeräte für Groß
und Klein an.

Bei dem Fest amüsierten
sich hauptsächlich die Kin-
der mit den Bubble Balls, am
Adidas-Tool, Spielmobil,
beim Fußball-Darts, Speed-
Short, in der Hüpfburg, auf
der Rutschbahn oder an der
Kletterwand. Bei hochsom-
merlichen Temperaturen wa-
ren besonders die Getränke-
stände gefragt. Abends spiel-
te live die Band „Sundown“
für die zahlreichen Gäste.

Der Vorsitzende des VfL
Weiße Elf, Volker Friese, zog

eine positive Bilanz: „Der
Festkommers und das erste
Wochenende verliefen wun-
derbar. Mit dem Ausrichten
des Turniers 14. Deutsche Alt-
herren Supercup Ü32 mit 40
Meisterschaft, bei dem 120
Ehrenamtliche des Vereins
im Einsatz waren, haben wir
neue Akzente gesetzt. Von Er-
folg gekrönt waren auch die
Veranstaltungen und Treffen
im Laufe der Woche. Das
Ehemaligentreffen und der
Sponsorencup waren ein
Highlight der Jubiläumswo-
che: Wir haben von allen Sei-
ten sehr viel Lob bekom-
men.“ Am Sonntag folgte als
Ausklang ein Frühschoppen.

Friese hob besonders das
Engagement des Orga-Teams
heraus. „Bei den zahlreichen
Veranstaltungen haben wir
alle Hand in Hand zusam-
mengearbeitet, wie es bei uns
üblich ist.“  hlw

Spiel und Sport
zum Abschluss der
Jubiläumswoche

Fest beim VfL Weiße Elf mit vielen Aktionen

Eine erfrischende Abkühlung bot diese Spielstation des
Sport- und Spielfestes des VfL Weiße Elf. Foto: Lindwehr

NORDHORN „Lesen ist eine
Schlüsselkulturkompetenz,
die ihr auch später in allen
Bereichen immer brauchen
werdet. Deshalb freue ich
mich umso mehr, wieder 38
neuen Lesefüchsen eine Ur-
kunde überreichen zu dür-
fen“, sagte Bücherei-Mitar-
beiterin Ellen van der Loos.
Am Freitag erhielten die in
diesem Halbjahr zu „Lese-
füchsen“ ausgebildeten Schü-
lerinnen und Schüler einiger
Grundschulen aus Nordhorn
und der Grafschaft ihre Ur-
kunden. Das Angebot richtet
sich an besonders talentierte
Leserinnen und Leser, die in
Form einer AG an ihren Schu-
len durch eine der mittler-
weile etwa 20 ehrenamtli-
chen Vorlesepatinnen ausge-
bildet werden.

„Es ist wichtig, laut und
deutlich zu sprechen und die
richtige Lesegeschwindigkeit
zu finden, damit die Zuhörer
auch mitkommen“, antwor-
ten die Absolventen auf die

Frage, worauf man denn ach-
ten müsse. Außerdem sei es
wichtig, beim Lesen Blick-
kontakt zu halten, Satzzei-
chen mitzulesen und auch
die Bilder aus den Büchern
hochzuhalten, damit das Pu-
blikum diese auch sehen
kann.

Während der Ausbildung
wurden diese Kompetenzen
geübt. Zum Teil mit lustigen

Zungenbrechern und Spie-
len, zum Teil auch in der Pra-
xis, durch das Vorlesen in
Kindergärten. Besonders be-
liebt war ein Spiel, in dem
Sätze mit besonders vielen
Emotionen vorgetragen wer-
den mussten.

Die meisten der Kinder
wollen die neu gelernten Fä-
higkeiten nun zu Hause an-
wenden, einige freuen sich

aber auch schon darauf, wei-
terhin in Kindergärten oder
auf Weihnachtsfeiern vorzu-
lesen. „Also wir möchten
jetzt zu Hause immer unse-
ren Kuscheltieren vorlesen“,
meinten die Zwillinge Lena
und Nele Börner. Besonders
begeistert war Ellen van der
Loos aber davon, dass dieses
Mal auch so viele Jungen an
der Weiterbildung teilge-

nommen haben. „Lesen ist ja
etwas, dass von Jungs oft als
eher weiblich konnotiert
wird, dadurch dass sie meis-
tens von Kindergärtnerinnen
oder ihren Müttern vorgele-
sen bekommen und Männer
das eher selten tun. Aber
wenn sie das einmal für sich
entdeckt haben, dann kehren
sie auch immer wieder zum
Lesen zurück“, so erzählt sie.

Außerdem hob sie hervor,
dass die Kinder durch die Le-
seförderung nicht nur an
Selbstvertrauen gewinnen,
sondern auch einen völlig
neuen Zugang zur Sprache
entdecken, der ihnen ihr gan-
zes Leben lang von Nutzen
sein wird. So hofft sie, dass
die neuen „Lesefüchse“ noch
lange dem Lesen und Vorle-
sen verbunden bleiben,
„auch, wenn das meistens
nur ein bis zwei Jahre nach
der Ausbildung anhält und
sich die Interessen dann erst
einmal in andere Bereiche
verlagern“, so van der Loos. jh

Die Grafschaft hat 38 neue „Lesefüchse“
Grundschüler erhalten ihre Urkunden in der Stadtbibliothek

Ihre Urkunden haben 38 neue Grafschafter „Lesefüchse“ erhalten.  Foto: Henkenborg


