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Globale Vernetzung als Waffe gegen multiresistente Erreger / Das Mathias-Spital ist vorne dabei

„Bakterien kennen keine Grenzen“
Von Matthias Schrief
ßenränder waren zwar größtenteils noch immer gesäumt von der bunten Blütenvielfalt. „Aber an einer
Ecke, auf einem einzelnen
Privatgrundstück, wurden
die blühenden Wildblumen
ganz einfach entfernt. Alles
sah aus wie kahlrasiert“, sagt
die Rheinenserin.
Sie kann die Ignoranz gegenüber den Blumen nicht
verstehen – bieten sie doch
msigs Bekannte war
eine wichtige Anlaufstelle
neulich ganz schön em- für Bienen und andere Inpört. Um einige Besorgunsekten. „Man selbst tut, was
gen zu verrichten, fuhr die
man kann – von Blühwiesen
ältere Dame mit dem E-Mo- bis zu passenden Pflanzen
bil zu den nahegelegenen
auf dem eigenen Balkon, um
Einkaufsmöglichkeiten in
den Bienen einen Gefallen
Eschendorf. Dabei erfreute
zu tun“, sagt sie. „Dass andesie sich an einem frühlings- re Menschen damit so nachhaften Anblick: Unzählige
lässig umgehen, das kann
Wildblumen säumten die
ich nicht nachvollziehen.“
Straße, Sonnenblumen und Sie kann nur mit dem Kopf
Mohn standen in schöner
schütteln. Und freut sich
Blüte. „Eine wahre Pracht
derweil über die Wildbluwar das“, erzählt die Dame.
men, mit denen noch nicht
Als sie jedoch ihre Einkäufe „Kurzer Prozess“ gemacht
erledigt hatte und auf dem
wurde ...
Rückweg erneut die Wildblumen passierte, staunte
sie nicht schlecht. Die Stra-

E

Nachrichten

Rollerfahrer schwer verletzt
-keb- RHEINE. Ein 34-jähriger
Rollerfahrer ist gestern
Morgen kurz nach 6 Uhr
auf der Bergstraße in Altenrheine offenbar ungebremst auf einen parkenden VW Passat aufgefahren.
Vermutlich war der Mann
von der tief stehenden Sonne geblendete worden,
heißt es im Polizeibericht.
Beim Sturz zog sich der
Mann schwere Verletzungen zu. Mit einem Rettungswagen und unter notärztlicher Begleitung kam
er in ein Krankenhaus.
Für etwa eine Stunde war
Ein 34-Jähriger ist gestern Morgen die Bergstraße in Höhe der
in der Bergstraße offenbar unge- Einsatzstelle komplett gebremst auf einen parkenden VW sperrt. Der Sachschaden
Passat aufgefahren.
Foto: Keblat liegt bei etwa 3200 Euro.

Handtaschenraub am Ring
RHEINE. Nach einem Handtaschenraub am vergangenen Freitag an der Kreuzung Kardinal-Galen-Ring/
Münsterstraße suchen die
Ermittler nach Zeugen. Gegen 19.55 Uhr hatten zwei
Unbekannte einer 55-jährigen Fahrradfahrerin, die
vor einer roten Ampel anhielt, die Handtasche von
der Schulter gerissen und
waren dann zu Fuß geflüchtet.
Die beiden Täter waren etwa 20 bis 25 Jahre alt und
von schlanker Statur. „Beide hatten dunkles Haar und
den Schilderungen zufolge
ein arabisch, türkisches
Aussehen“, schildert die Polizei. Einer war etwa 1,70
Meter groß, der andere etwas kleiner. Der Größere

hatte einen schwarzen, gepflegten Vollbart und trug
ein rotes Käppi. Der andere
war mit einer roten Softshelljacke bekleidet. Kurz
vor der Tat ist die Fahrradfahrerin von einem etwa 60
bis 70 Jahre alten Mann angesprochen worden. Der
Mann war etwa 1,60 Meter
groß und trug einen beigen
Blouson, eine mittelgraue
Stoffhose, hellbraune Schuhe und auf dem Kopf eine
dunkelblaue Schiffermütze
mit Kordel.
Es werden Zeugen gesucht,
die den Vorfall beobachtet
haben oder nähere Angaben zu den unbekannten
Tätern machen können.
Hinweise an die Polizei in
Rheine unter
0 59 71 / 9 38-42 15.

Vollsperrung L 578 wird aufgehoben
RHEINE-MESUM. Ab kommenden Samstag wird die
Vollsperrung der L 578 in
Rheine-Mesum wieder aufgehoben. Straßen.NRW
führt zur Zeit Instandsetzungsarbeiten an der Bahnunterführung des Burg-

steinfurter Damms (L 578)
durch. Aufgrund der geringen Fahrbahnbreite der
Landesstraße wurden die
Sanierungs- und Erneuerungsarbeiten des Bauwerkes unter Vollsperrung der
L 578 durchgeführt.
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RHEINE. Menschen ziehen
Grenzen. Unser Klima allerdings ist grenzenlos. „Und
Bakterien kennen auch keine
Grenzen“, sagt Dr. Jana
Schroeder, Leiterin des Instituts für Krankenhaushygiene
und Mikrobiologie am Mathias-Spital. Den Kampf gegen
multiresistente Keime könne
man daher nicht als Länderprojekt aufziehen. Seit Beginn des Projekts vor mehr
als fünf Jahren hat das Mathias-Spital zusammen mit
niederländischen
Kollegen
grenzüberschreitend
den
Kampf gegen die multiresistenten Keime aufgenommen.
Im Verlauf des Europawahlkampfes war dieses internationale Pilotprojekt auch dem
ARD-Magazin „Bericht aus
Berlin“ einen Beitrag wert.
„Die Antibiotikaresistenz
kann jeden einzelnen Bürger
betreffen“, sagt der CDU-Europaabgeordnete Markus Pieper in dem ARD-Beitrag. Deswegen werde die internationale Zusammenarbeit mit
dem sogenannten „EuroHealth-1Health“-Projekt von
der EU gefördert.
Die Zahl der multiresistenten Erreger (MRE) hat in den
vergangenen Jahren zugenommen. Die die einstige
Wunderwaffe der Medizin –
Antibiotika – droht abzustumpfen. Immer öfter zeigen die herkömmlichen Antibiotika
keine
Wirkung
mehr. Die Gefahr, wegen einer anfänglich kleinen Bakterieninfektion das Leben zu
verlieren, wird zunehmend
realer. Weltweit zehn Millionen Tote durch antibiotikaresistente Erreger – dieses
Szenario hält die Weltgesundheitsorganisation
(WHO) in rund 30 Jahren für
möglich.
Weil
„Bakterien
keine
Grenzen“ kennen, engagieren
sich Schroeder und ihr Team
zusammen mit Kollegen aus
den Niederlanden in dem Euregio-Gesundheitsprojekt
„Europäisches Qualitätssiegel“. Dabei geht es unter anderem um die Abstimmung
in Bezug auf die Prävention
von Infektionen über die
Grenzen hinaus. Letztlich also auch um „Erhöhung der

Bakterien kennen keine Grenzen. Daher arbeiten die Fachleute des Mathias-Spitals in einem grenzübergreifenden Projekt mit Kollegen aus den Niederlanden und der ganzen Welt zusammen, um der Gefahr, die multiresistente Keime verursachen, zu begegnen. Die ARD berichtete kürzlich im Zuge der
Europawahl-Berichterstattung anlässlich eines Ortstermins des EU-Parlamentariers Markus Pieper über das EU-Gesundheitsprojekt. Das Bild zeigt Pieper
(Mitte) mit der Mikrobiologin Dr. Jana Schroeder und Oberarzt Christoph Hartger, Facharzt für Anästhesie und Intensivmedizin am Mathias-Spital.
Fotos: ARD/Bericht aus Berlin

Mikrobiologin Dr. Jana Schroeder im Gespräch mit dem EU-Abgeordneten
Markus Pieper.
Patientensicherheit“. So ist
inzwischen ein grenzüberschreitendes „Qualitätsnetzwerk zum Schutz vor Krankenhausinfektionen“ eingerichtet worden.
Um nur einige Vorteile zu
nennen:
Die Mikrobiologen verbessern im Sinne ihrer Patienten die Hygienestandards,
sie profitieren vom inter-

nationalen Erfahrungsaustausch, und die Patienten
profitieren von gleichen hygienischen Standards im Projektraum.
Gleichzeitig bekommen
die Gesundheitsämter einen
besseren Überblick über
multiresistente Erreger und
wo sie vermehrt in Erscheinung treten.
Nicht zuletzt haben die

Mikrobiologen und Kranken- jekt an einer Antibiotic-Stehaushygieniker durch ihre wardship-Masterclass in den
Projektarbeit die Chance, ak- Niederlanden teilgenommen.
tiv einen Beitrag zur Verbes- Zusammen mit Fachleuten
serung der Patientensicher- aus aller Welt ging es dabei
heit beizutragen, indem sie um die „globale Vernetzung
Empfehlungen zur Gestal- im Kampf gegen multiresistente Erreger
tung gesetzlisowie um die
cher Vorgaben
Letztlich
geht
es
um
Implementatigeben können.
die Erhöhung der onsstrategien
Schroeder,
im
eigenen
Fachärztin für
PatientensicherUmfeld“, erläuMikrobiologie,
heit.“
tert Schroeder.
Virologie und
„Dort konnten
InfektionsepiDr. Jana Schroeder, Mikrobiologin
wir wegweidemiologie,
sende Kontakweiß, dass sich
te
knüpfen
Patienten inzwischen immer öfter über und jedem Teilnehmer wurein
niederländischer
die Hygienequalität in den de
Kliniken informieren. „Mit Coach zugewiesen, der im
dem Qualitätssiegel können Nachgang Hilfestellung bei
Patienten eine hohe Hygie- Problemen geben kann, die
nequalität nicht nur vermu- in den Niederlanden bereits
ten, sondern auch vorausset- gelöst sind. Die Mitarbeit in
diesen Projekten ist äußerst
zen“, sagt Schroeder.
Erst letzte Woche hat die wertvoll für unsere Region
Mikrobiologin mit der Chef- und die Lösungsfindung im
ärztin der Medizinischen Kli- Kampf gegen multiresistente
nik IV am Mathias-Spital, Dr. Erreger und die Infektionen,
Angela Grote-Reith, über das die dieser Erreger verursachen“, sagt Schroeder.
„EuroHealth-1Health“-Pro-

Sexuelle Belästigung: Bewährungsstrafe für einen Wiederholungstäter

Rentner greift Zwölfjähriger an den Po

gangen hätte. Deswegen war
er bereits zu einer Geldstrafe
verurteilt worden. „Weil das
offensichtlich
nicht
als
Druckmittel ausreichte“, beantragte der Staatsanwalt
drei Monate mit Bewährung,
um ihm einen stärkeren
Denkzettel zu verpassen. Dieser Sichtweise schloss sich
die Richterin an. Die Bewäh- An der Stovener Straße weist ein
rungszeit wurde auf zwei Schild auf die Sperrung hin.
Jahre festgesetzt.
-mas- RHEINE. Aufgrund von
Schotterarbeiten am Gleisbett sind die Bahnübergänge
Wichtiger Lebensraum für Tiere
„Friedensplatz“ und „Lessingstraße“ im Stadtteil Wietesch / Schleupe vom 4. bis 8.
Juni voll gesperrt. Das bestätigten die Technischen Betriebe Rheine (TBR).
Die Schulen seien informiert, hieß es weiter. Die ArRHEINE. Im Dezember 2018 de im April 2019 seitens der beiten finden versetzt statt,
sprach sich der Rat der Stadt Bezirksregierung positiv be- so dass immer ein Übergang
Rheine für die Pflanzung von willigt. Die gesamte Maßnah- für die Schüler frei sei. Die
222 Bäumen an den Alleen me soll bis 2022 abgeschlos- TBR teilten weiter mit, dass
des Bentlager Waldes aus. Es sen sein. Drei Infotafeln an auch die Brückenbauwerke
sollen 116 Alleebäume am den Wegen werden die Besu- am Staelskottenweg und
Schloßweg, Bentlager Weg cher des Gebietes über die Bahnhofstraße im Juli und
und der Klosterökonomie Forstarbeiten
informieren. im August saniert werden.
und 106 Bäume am Schleu- Der Leser erfährt zum Bei- Die Arbeiten an der Bahnhofsen- und Eiskellerweg (We- spiel, dass Alleen im 19. Jahr- straße erfolgen in Teilspergefächer) gepflanzt werden. hundert als Zeichen von rung die am Staelskottenweg
Eine Förderung von 116 Al- Reichtum und Besitz galten. unter Vollsperrung. Die Arleebäumen an den Abschnit- Heute seien sie wertvolles beiten werden nachts durchten des Bentlager Weges, Kulturgut und wichtiger Le- geführt, so dass das Bauwerk
Auf dem Luftbild zeigen die gelben Punkte die Stellen, wo Bäume gepflanzt Schloßweges und des Weges bensraum von Säugetieren, am Tag unterfahren werden
werden sollen. Der rote Punkt zeigt den Standort der Schautafel.
kann.
an der Klosterökonomie wur- Vögeln und Insekten.

-mok- RHEINE. Weil ein 75-jähriger Rentner dem „schönen
Po in der engen Jeans“ eines
zwölfjährigen
Mädchens
nicht widerstehen konnte
und ihn anfasste, wurde er
jetzt am Amtsgericht wegen
sexueller Belästigung zu drei
Monaten mit Bewährung
verurteilt. Zudem muss er
1500 Euro als Bewährungsauflage an die Opferhilfeorganisation „Weißer Ring“ be-

zahlen. Eindringlich ermahnte die Richterin den Senior,
sich nichts mehr in der Richtung zuschulden kommen zu
lassen, „sonst gehen Sie ins
Gefängnis“.
Der Angeklagte gestand die
Tat, wie er es auch schon bei
der Polizei getan hatte. Er sei
an der Mädchengruppe vorbeigegangen und habe sich
Platz verschaffen wollen. Die
Mädchen hätte er auf 14 Jah-

re geschätzt. Zunächst habe
er die 12-Jährige an der
Schulter beiseite schieben
wollen, „dann habe ich den
Po, der so schön eng in der
Jeans saß, angefasst“, räumte
er ein. Das hätte zu einer
Geldstrafe geführt, wenn er
nicht bereits im Oktober
2016 in einer Sauna in Ostdeutschland drei exhibitionistische Handlungen vor
zwei 25-jährigen Frauen be-

Sperrungen in
der Schleupe

222 neue Bäume für
die Allee zum Kloster

