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Grafschaft Bentheim Motorradfahrer
Anwohner beklagen Raserei in

Sieringhoek und Achterberg
Grafschaft Bentheim – Seite 15

„Gut ist der Vorsatz, aber die
Erfüllung schwer“, sagte der
deutsche Dichter Johann
Wolfgang von Goethe. Da
stellt sich unweigerlich die
Frage, wie es denn mit der
Umsetzung unserer Neu-
jahrsvorsätze aussieht? Eine
Freundin meiner Frau be-
richtete unlängst, dass sie ei-
nes ihrer Vorhaben bereits
am zweiten Tag des Jahres
über Bord geworfen habe.
Damit gehört sie statistisch
gesehen zu den knapp zehn
Prozent, die einen Vorsatz
quasi sofort wieder pulveri-
sieren. Immerhin halten die
selbst gemachten Vorgaben
bei fast der Hälfte der Men-
schen, die sich etwas für das
neue Jahr vornehmen, über
einen längeren Zeitraum (20
Prozent dauerhaft, 27 Pro-
zent mehr als zwei Monate).
Interessant ist, dass sich vie-
le Neujahrsvorsätze mit der
Gesundheit beschäftigen –
mehr Sport treiben, gesunde
Ernährung, abnehmen, we-
niger Alkohol- oder Tabak-
konsum stehen weit oben
auf der Liste. Hoch im Kurs
stehen aber auch „sparsamer
leben“, „mehr Zeit für Fami-
lie und Freunde“ oder „weni-
ger Zeit in sozialen Medien
verbringen“. Tatsächlich ha-
be ich noch nie jemanden sa-
gen hören, dass er sich vor-
nimmt, besser und mehr zu
putzen, weniger zu klagen
oder netter zu seinen Mit-
menschen zu sein. Warum
eigentlich nicht?

GUTEN MORGEN!

GN-Newsletter für

einen guten Start
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Gilt der gute
Vorsatz noch?

Martin Lüken
hat Fragen zum
neuen Jahr.

53 weitere Infektionen mit
dem Coronavirus hat die Kreis-
verwaltung am Mittwoch regis-
triert. In Quarantäne befinden
sich zurzeit 1622 Grafschafter,
das sind 170 Menschen mehr
als am Vortag. Der Inzidenz-
wert wird vom RKI auf 372,0
(Dienstag: 374,9) beziffert.
Die Hospitalisierungsrate in
Niedersachsen liegt seit Mon-
tag bei 4,6. Diese Zahl gibt die
landesweite Aufnahme von Pa-
tienten in Krankenhäusern we-
gen Covid-19 pro 100.000 Ein-
wohnern in den vergangenen
sieben Tagen an. Die landes-
weite Belegung der Intensiv-
betten sinkt von 6,5 auf 6,4.
Die 767 aktuellen Corona-Fälle
(Dienstag: 730) verteilen sich
so auf die einzelnen Kommu-
nen im Kreisgebiet (in Klam-
mern die Veränderung zum
Vortag):
• Bad Bentheim: 127 (+9)
• Emlichheim: 58 (+4)
• Uelsen: 53 (+5)
• Neuenhaus: 53 (+1)
• Wietmarschen: 80 (+6)
• Nordhorn: 300 (+1)
• Schüttorf: 96 (+11)

53
Neuinfektionen

ie Nachfrage nach
Impfungen ist ak-
tuell in der Graf-
schaft eher ver-

halten, die festen Impfsta-
tionen haben noch Kapazitä-
ten, um den Piks zum Schutz
gegen das Coronavirus zu
setzen. Derweil ist am
Dienstag der Startschuss ge-
fallen, dass auch mehr als
500 Apothekerinnen und
Apotheker in Niedersachsen
ins Impfgeschehen eingrei-
fen dürfen – sofern entspre-
chende Schulungen nachge-
wiesen werden. Bei den Apo-
theken im Landkreis ist die
Reaktion noch geteilt.

Derzeit dürfen entspre-
chend ausgebildete Apothe-
ker bereits die mobilen
Impfteams bei ihren Einsät-
zen verstärken. In etwa ein
bis zwei Wochen kann es
dann – bei entsprechender
Qualifizierung – auch in den
Apotheken selbst losgehen,

D
sofern der Impfstoff bestellt
wurde und vorrätig ist.

Die „Wir für dich Apotheke
an der Diana“ in Bad Bent-
heim hat bereits Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter für
jeweils drei Stunden in
Theorie und Praxis schulen
lassen. „Wir stehen in den
Startlöchern“, sagt Eva Mey-
er in Vertretung des Inha-
bers Abed Daka. Allerdings
seien noch organisatorische
Fragen zu klären. Etwa hin-
sichtlich der Räumlichkeiten
und auch bezüglich der Si-
cherheitsmaßnahmen und
des Terminvergabesystems.
„Wir wollen natürlich weite-
re Menschen dazu ermuti-
gen, sich impfen zu lassen“,
erklärt Meyer. Einen genau-
en Zeitpunkt, wann es in der
Verbundsapotheke losgeht,
konnte sie noch nicht nen-
nen.

Marc Rikhof von der Apo-
theke am Kreuzkamp, eben-
falls in Bad Bentheim, hat
„am Dienstag Informationen

erhalten, wie der Ablauf ge-
plant ist“. Seine Mitarbei-
tenden sind bereits geschult.
Er muss jetzt noch seine
Impfbereitschaft der Apo-
thekerkammer und dem Ro-
bert-Koch-Institut mittei-
len. Rikhof: „Wir werden uns

vermutlich zu Aktionen mit
Ärzten vor Ort zusammen-
schließen. Momentan sind
die Vakzine noch immer
kontingentiert. Auch die
Impfbereitschaft bei den
Grafschaftern ist gerade
rückläufig.“

„Mit dem Impfen könnte
ich sofort loslegen, ich habe
mich dazu unterweisen las-
sen“, erklärt Mathilda Snie-
der von der Apotheke am
Wäldchen im Emlichheim.
Aus jeder der vier Verbund-
apotheken seien Mitarbei-
tende dazu berechtigt. „Ei-
nen festen Startzeitpunkt
kann ich allerdings noch
nicht benennen. Denkbar ist,
dass wir anderen kooperie-
ren.“ Die räumlichen wie
auch die personellen Kapazi-
täten seien in den meisten
Apotheken begrenzt. Viele
haben bereits eine Ecke für
Testungen freigeräumt.
Doch auch Kundenberatun-
gen und weitere Angebote
benötigten Platz und Zeit.

Elis Erten-Cinar von der
Bären-Apotheke im Markt-
kauf in Nordhorn hat am
Mittwoch einen Kollegen zur
Online-Schulung gesandt.
„Bis dato gab es von der Apo-
thekerkammer keine Ange-
bote für eine Unterwei-

sung“, bedauert sie. Ob und
wann sie ins Impfgeschehen
eingreifen wird, vermag sie
noch nicht zu sagen.

Nicht beteiligen will sich
nach derzeitigem Stand die
Vechte-Apotheke in Schüt-
torf, Gleiches gilt für die
Rats-Apotheke in Neuen-
haus. Deren Inhaberin Isa-
bell van der Kamp „will zu-
nächst sehen, wie sich die
weitere Nachfrage entwi-
ckelt. Mobile Teams könnte
ich schon unterstützen. Ich
bin auch hinsichtlich der
Grippeschutz-Impfung ge-
schult, aber aktuell gibt es
keine Anfragen.“ Ein Um-
stand, der Maren Korte von
der Markt-Apotheke in
Wietmarschen ebenfalls zö-
gern lässt: „Ich spiele durch-
aus mit dem Gedanken, ei-
nen Impfschein zu erwerben
und mich für das Impfen
ausbilden zu lassen. Ich war-
te zunächst jedoch ab, wie
sich die Situation weiter ent-
wickelt.“

Apotheker zögern noch beim Impfen
Haltung im Landkreis unterschiedlich / „Bereitschaft bei den Grafschaftern gerade rückläufig“

Susanne Menzel

Auch die Apotheker in der Grafschaft dürfen – bei entsprechen-
der Qualifizierung – jetzt ins Impfgeschehen eingreifen.
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SCHÜTTORF Warum stehen
mitten in der Nacht zehn
Plastikkanister neben einem
Geldautomaten? Dieser Fra-
ge sind Polizei und Feuer-
wehr in der Nacht zu Mitt-
woch in Schüttorf nachge-
gangen und zur Sparkassen-
Filiale an der Salzberger
Straße geeilt. Nur einen Tag
nach der Sprengung eines
Geldautomaten in Bad Bent-
heim hatten sie befürchtet,
dass hier wieder Räuber am
Werk sind. Erst am Mitt-
wochmittag klärte sich die
Situation auf: Eine Reini-
gungskraft hatte die leeren
Putzmittelbehälter dort ab-
gestellt.

Kurz nach dem Deponie-
ren hatte die Alarmanlage
ausgelöst. Da zunächst nicht
klar war, ob von den Kanis-
tern eine Gefahr ausgeht,
rückte gegen 1.30 Uhr die
Feuerwehr an. Sie konnte
schnell Entwarnung geben.

Am frühen Montagmorgen
hatten Unbekannte einen
Geldautomaten am Schloss-
park-Center in Bad Bent-
heim gesprengt. Von den Tä-
tern fehlt bislang jede Spur.
Wie berichtet, richteten sie
enormen Schaden an. An das
Bargeld im Automaten konn-

ten sie offenbar aber nicht
gelangen. Der Geldautomat
an der Salzberger Straße in
Schüttorf wurde bereits im
April 2018 in die Luft gejagt.
Die mutmaßlichen Täter
wurden nach einer weiteren
Sprengung in Dortmund ge-
fasst und angeklagt. hi/ab

Aufregung um abgestellte Kanister
Polizei befürchtete zunächst weiteren Sprengversuch

Polizistinnen räumen die Kanister beiseite, die eine Reinigungs-
kraft stehengelassen hatte. Foto: Hille

NORDHORN Verkehrsunfall
auf der Wasserstraße in
Nordhorn-Stadtflur: Ein
Traktoranhänger ist am
Mittwoch gegen 14 Uhr in
einer Linkskurve hinter der
Brücke über den Ems-Vech-
te-Kanal umgekippt. Nach
Angaben der Polizei geriet
der Anhänger vermutlich
wegen nicht angepasster
Geschwindigkeit ins Tru-
deln. Der geladene Sand ver-
teilte sich bei dem Sturz auf
den Fußgängerweg und auf
eine Grünfläche. Verletzt
wurde dabei niemand. Die
Wasserstraße war für die
Dauer der Einsatzarbeiten
gesperrt. hi/fsu / Foto: Hille

Anhänger
fliegt aus
der Kurve

VELDHAUSEN Die reformierte
Kirchengemeinde Veldhau-
sen lädt aus Anlass der er-
folgreichen Restaurierung
ihrer Orgel am Sonntag, 16.
Januar, um 17 Uhr zu einer
musikalischen Andacht ein.

Landeskirchenmusikdi-
rektor Winfried Dahlke aus
Weener lässt auf der Cour-
tain-Orgel von 1793 Varia-
tionen über französische
Weihnachtslieder von Clau-
de Daquin und Choralbear-
beitungen und Pastorellen
der Barockzeit erklingen.
Den geistlichen Anteil ge-
staltet der Veldhauser Pastor
Jan Hagmann.

Die wertvolle Denkmalor-
gel hat jüngst durch eine
Nachrestaurierung den vol-
len Glanz ihrer Einzelstim-
men wiedererhalten. Die Or-
gel ist der ganze Stolz der
niederländischen Werkstatt
Verschueren, die vor 30 Jah-
ren mit einer wegweisenden

Restaurierung die Courtain-
Orgel in den Ursprungszu-
stand versetzt hat. Von der
damals erbrachten Meister-
leistung ist auch Winfried
Dahlke begeistert, der auch
der jüngsten Arbeit an der
Orgel ein sehr gutes Zeugnis
bescheinigen konnte.

Der Eintritt zum Konzert
ist frei, es gilt das Hygiene-
konzept für den Gottes-
dienst. Am Ausgang wird um
eine Spende für das nächste
große Projekt der Gemeinde,
die in diesem Jahr geplante
Gemeindehausrenovierung
gebeten.

Orgel von 1793 glänzt wieder
Am Sonntag Konzert in reformierter Kirche Veldhausen

Landeskirchenmusikdirektor Winfried Dahlke spielt unter ande-
rem französische Weihnachtslieder. Foto: Schulze


