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WERLTE. Der Rat der
Samtgemeinde Werlte hat
die Umwandlung der
Haupt- und Realschulen in
Werlte und Lorup in Ober-
schulen beschlossen. Die
Schulform soll an den bei-
den Standorten bereits
zum Unterrichtsbeginn im
August eingerichtet wer-
den. Um dies zu gewähr-
leisten, sollen die Geneh-
migungsanträge noch in
diesem Monat in Richtung
Landesschulbehörde auf
den Weg gebracht werden.

Oberschulen
in Werlte
und Lorup

KOMPAKT

LATHEN. Der CDU-Dach-
verband der Samtgemein-
de (SG) Lathen hat am
Dienstagabend Amtsinha-
ber Karl-Heinz Weber er-
neut als Kandidaten für die
Wahl des SG-Bürgermeis-
ters am 11. September no-
miniert. Der 59-jährige Di-
plom-Verwaltungswirt er-
hielt 78 von 83 abgegebe-
nen Stimmen. Vier CDU-
Mitglieder stimmten mit
Nein, und es gab eine Ent-
haltung.

Lathen: Weber
tritt für zweite
Amtszeit an

HASELÜNNE. Der jetzige
Amtsinhaber Werner
Schräer ist Spitzenkandi-
dat der Haselünner CDU
für den Posten des haupt-
amtlichen Bürgermeisters
bei der Kommunalwahl im
Herbst. Er wurde von der
Mitgliederversammlung
einstimmig nominiert.
Neuer Vorsitzender ist Ar-
nold Schulte. Er löst Wolf-
ram Hamacher ab, der der
Partei 19 Jahre lang vor-
stand.

Schräer
einstimmig
nominiert

LINGEN. 111 Schüler aus
der Jahrgangsstufe 11 des
Lingener Franziskusgym-
nasiums haben bei der zum
zehnten Mal durchgeführ-
ten „Aktion Schülerhilfe“
in 65 Betrieben und Privat-
haushalten einen Tag lang
gearbeitet. Der Erlös der
Aktion kommt dem SKM
Lingen zugute, der damit
Sprachkurse für Migranten
und die Anschaffung von
Schlafsäcken für Obdach-
lose finanzieren wird.

Schüler arbeiten
für Projekte des
SKM Lingen

LINGEN. Das Gesundheits-
netz „Genial“ konnte 2010
erstmalig seit seinem Be-
stehen einen geringen
Überschuss erzielen. Dies
gab jetzt der Vorstand auf
der Generalversammlung
bekannt. Hauptaufgabe
des Netzwerkes bleibe die
Sicherung der hochwerti-
gen und wohnortnahen Pa-
tientenversorgung sowie
die Intensivierung der Zu-
sammenarbeit im Gesund-
heitswesen.

Gesundheitsnetz
„Genial“ zieht
positive Bilanz

Wie Dr. Birgit Stoßberg
vom Gesundheitsamt des
Landkreises Emsland und
Dr. Matthias Pulz, Präsident
des Niedersächsischen Ge-
sundheitsamtes, in Meppen
sagten, werden die emsländi-
schen Krankenhäuser das
„EurSafety-Hygienequali-
tätssiegel“ einführen. Damit
dokumentieren sie, dass sie
den Krankenhauskeimen
den Kampf ansagen.

In der Screening-Woche
wird bei jedem Patienten, der
in der Zeit vom 23. bis 27. Mai
stationär aufgenommen
wird, mit einem Wattetupfer
ein Nasen-Rachen-Abstrich
genommen und auf MRSA
(methicillin-resistenter Sta-
phylococcus aureus) unter-
sucht. Vorab werden die Pati-
enten entsprechend infor-
miert. Allein im Marienkran-

kenhaus Papenburg-Aschen-
dorf sind hierfür neun Mitar-
beiter abgestellt.

In den Laboren der Kran-
kenhäuser werden die Unter-
suchungen durchgeführt.
Die anonymisierten Daten

gehen dann an das Gesund-
heitsamt des Landkreises so-
wie das Landesgesundheits-
amt Hannover. Die ausge-
werteten Ergebnisse werden
später den Hospitälern zu-
rückgesandt. „Die Kranken-

häuser können somit ihre
Hygienepraxis überdenken
und notfalls Anpassungen
vornehmen“, sagt Dr. Pulz.

Dr. Jörg Hermann, Leiter
der Hygiene Nord Akademie
in Oldenburg, verspricht sich

davon auch Erkenntnisse, in
welchen Abteilungen beson-
ders häufig MSRA-Erreger
auftreten. Eine Möglichkeit
sei zum Beispiel die Geriat-
rie. Überhaupt erhofft er sich
von dem Qualitätssiegel für

Krankenhäuser einen
„Schneeballeffekt“. So sollen
sich mittelfristig auch Pflege-
und Altenheime sowie nie-
dergelassene Ärzte und Pfle-
gedienste beteiligen. Man
müsse verhindern, dass Pati-
enten weiter Keime in Hospi-
tälern verteilen. Dies könn-
ten u. a. Landwirte sein, die
in der Massentierhaltung tä-
tig sind.

Nach seiner Einschätzung
tragen von 100 Menschen et-
wa 1 bis 3 die Bakterien auf
der Haut bzw. in den oberen
Atemwegen mit sich herum.
Allerdings löse der Erreger
nur bei knapp zehn Prozent
der Betroffenen auch Krank-
heitssymptome aus. Ein
Grund sei oft ein schwaches
Immunsystem. Dabei sei die
Bekämpfung des MRSA-Er-
regers „äußerst schwierig“
und könne für den Patienten
mit „schwerwiegenden Fol-
gen“ verbunden sein.

Die Organisatoren gaben
in einem Pressegespräch das
Versprechen ab, dass die Öf-
fentlichkeit über die Ergeb-
nisse der Untersuchungen
unterrichtet wird. Amtsleite-
rin Stoßberg setzt auf Trans-
parenz: „Das Qualitätssiegel
ist eine vertrauensbildende
Maßnahme.“ Damit können
sich Krankenhäuser positiv
öffentlich darstellen.

Krankenhäuser sagen Erregern den Kampf an
Im Emsland werden in der kommenden Woche MSRA-Tests bei rund 1500 Patienten durchgeführt

ma MEPPEN. In der kom-
menden Woche werden in
den sieben emsländischen
Krankenhäusern rund 1500
Patienten auf MRSA-Erre-
ger untersucht. Das Ziel die-
ser einzigartigen Maßnah-
me ist es, diese multiresis-
tenten Erreger zu bekämp-
fen. An der Aktion beteiligen
sich im Bereich der gesam-
ten Ems-Dollart-Region so-
gar 33 Hospitäler mit 3800
Patienten.

Mit einem Wattetupfer wird der Nasen/Rachen-Abstrich bei den Patienten durchgeführt. Foto: Colourbox

bm LINGEN. Rund 25 Millio-
nen Euro investiert der Esse-
ner Energieversorger RWE in
die 23. Revision des Kern-
kraftwerkes Emsland (KKE)
am Standort Lingen. An die-
sem Samstag, 21. Mai, soll das
Kraftwerk abgefahren und
am 10. Juni wieder am Netz
sein. Während dieser Zeit sol-
len neben vielen anderen
Prüfungen auch 44 der insge-
samt 193 Brennelemente ge-
wechselt und 41 neue Steuer-
elemente eingebracht wer-
den.

KKE in Deutschland Nr. 1

Nach Angaben von Horst
Kemmeter, Leiter KKE seit
2006, kommen die abge-
brannten Brennelemente in
ein sogenanntes „Brennele-
mentlagerbecken“, um in den
folgenden fünf Jahren abzu-
klingen. Das Lager selbst
könne insgesamt 768 Ele-
mente aufnehmen, wie Kem-
meter auf Nachfrage erläu-
terte.

Nach der „Abklingzeit“
würden die abgebrannten
Brennelemente in einen
„Castor“ gestellt, um an-
schließend im Zwischenlager
vor Ort auf den Abtransport
in ein (noch nicht gefunde-
nes) Endlager zu warten.
Zurzeit befinden sich 338 alte
Elemente im Lager. Hinzu
kommen jetzt im Rahmen
der Revision 44 weitere abge-
brannte Brennelemente.

Keine näheren Angaben
wollte der Kraftwerksleiter

zu dem Bericht der Reaktor-
sicherheitskommission ma-
chen (LT vom 18. Mai). „Ich
habe das Gefühl, dass wir gut
dastehen. Dennoch müssen
wir jetzt erst einmal in aller
Ruhe das Ergebnis dieses Be-
richts analysieren. Sollten
sich dann daraus sicherheits-
erhöhende Maßnahmen er-
geben, kommen wir diesen
natürlich nach“, betonte
Kemmeter.

Auf die Frage, wie sich das
Abschalten von sieben Atom-
kraftwerken in Deutschland
auf das KKE auswirkt, ant-
wortete Kemmeter: „Wir fah-
ren seit Mitte März bis heute
mit voller Kraft – und das in
einer Zeit, in der im Vergleich
zu den kalten Monaten des

Jahres erheblich weniger
Energie verbraucht wird.“
Die darüber hinaus benötigte
Energie müsse aus den Mei-
lern in Frankreich und Tsche-
chien bezogen werden.

Vor dem Hintergrund der
Verfügbarkeit sei das KKE im
vergangenen Jahr mit über
94 Prozent die Nr. 1 in
Deutschland gewesen, welt-
weit rangiere das KKE auf
Rang 3. Den weltweit 7. Platz
nehme das emsländische
Kraftwerk in Sachen erzielter
Strommenge ein: „Ein erst-
klassiges Ergebnis, das auf
kurze Stillstände, eine erst-
klassige Betriebsmannschaft
und eine hervorragende An-
lagentechnik zurückzufüh-
ren ist“, so Kemmeter.

Bei  23. Revision des Kernkraftwerkes Emsland

Abgebrannte Brennelemente
werden ausgetauscht

Ausgetauscht werden sollen 44 Brennelemente. Foto: KKE

bm LINGEN. Neben dem
Brennelementewechsel im
Rahmen der 23. Revision des
RWE-Kernkraftwerkes Ems-
land mit Standort in Lingen
wird die diesjährige Revision
im Wesentlichen durch die
Sanierung und den Aus-
tausch von Kühlwasserlei-
tungen sowie Arbeiten an
den Transformatoren be-
stimmt.

Nach Angaben der Werks-
leitung stehen, um die ein-
wandfreie Funktion aller Be-

triebssysteme zu gewährleis-
ten, über 820 wiederkehren-
de Prüfungen auf dem Pro-
gramm, bei denen beispiels-
weise die Funktion von
Schaltern und Ventilen kont-
rolliert wird.

Bei der Revision müssten
mehr als 5500 Arbeitsvorha-
ben bewältigt werden. Für
die anstehenden Kontrollen,
Prüfungen und Inspektionen
unterstützten 1350 Fachleute
von Partnerfirmen, von de-
nen gut 250 aus der Region

kämen, das Kraftwerksperso-
nal. 50 Sachverständige, die
im Auftrag des niedersächsi-
schen Umweltministeriums
tätig seien, begutachteten die
Durchführung aller Tätigkei-
ten.

Erst nach positiv bewerte-
tem Abschluss aller Arbeiten,
voraussichtlich noch vor
Pfingsten, könne das Kern-
kraftwerk Emsland mit der
entsprechenden Genehmi-
gung wieder angefahren wer-
den.

Kühlwasserleitungen werden saniert
Bei 23. Revision des Kernkraftwerks Emsland


