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BOCHOLT:

Gesucht: Familien von
Euthanasie-Opfern

ISSELBURG:

Zwei Restaurants
eröffnen jetzt neu
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HEUTE IM BBV-TV

Mit diesen Themen:

- Diabetesambulanz des Bo-
cholter Krankenhauses
sucht betroffene Kinder zu
Hause auf
- Ratskeller im historischen
Anholter Rathaus öffnet
nach langem Leerstand neu

| www.bbv-net.de/tv

ZITAT

NACHRICHTEN

„Als ich vor 27 Jahren hier eingestellt wurde, hat man
mich gefragt, ob ich Platt spreche und jetzt muss man

sich mit so was beschäftigen.“
André Schaffeld, Vorstand der Volksbank Rhede,

erläutert, was die Kennzahl Net Stable Funding Ratio
(NSFR) über die Liquidität einer Bank sagen soll.

BOCHOLT (jkr). Sie hatte ei-
nen Termin bei der Poli-
zei – und ausgerechnet
dort ist eine 48-jährige
Bocholterin gestern be-
trunken hingefahren. Sie
wurde prompt erwischt.
Wie die Polizei berichtet,
war die Frau gegen
8.30 Uhr mit ihrem Wa-
gen zu dem Verneh-
mungstermin auf der Po-
lizeiwache an der Dinx-
perloer Straße gefahren.

Den Beamten fiel auf,
dass die 48-Jährige unter
Alkoholeinfluss stand. Ei-
ne Analyse des Atemal-
kohols ergab einen Wert
von 0,27 Milligramm pro
Liter. Ab einem Wert von
0,25 Milligramm pro Liter
liege für Autofahrer be-
reits eine Verkehrsord-
nungswidrigkeit vor. Da-
für ist ein Bußgeld von
mindestens 500 Euro fäl-
lig – und ein Fahrverbot.

Frau fährt betrunken zur Polizei

as kleine Präsent
mit Karte sorgte bei

einer Familie in Barlo zu-
nächst für Verwunde-
rung, später für Freude.
Unter den Geschenken
und Glückwünschen zur
Kommunion fand Toch-
ter Lea eine Kerze mit ei-
ner Karte, die Rätsel
aufgab. Der Gruß war
unterzeichnet mit „eine
Oma, die für dich gebe-
tet hat“. Die Familie war
irritiert. Was für eine
Oma? Die Mutter
forschte nach und
erfuhr vom Pastor,
dass es in Barlo in
der Tat eine Grup-
pe älterer Damen
gibt, die für die

D angehenden Kommuni-
onkinder beten. Inzwi-
schen weiß die Mutter
auch: Die Kinder hatten
Karten mit ihrem Namen
darauf geschrieben und
in der Kirche ausgelegt.
Die älteren Frauen konn-

ten sich so ein Kind
aussuchen, für das sie

beten wollten.
„Ich fand das
sehr rührend“,

berichtet die Mut-
ter jetzt im Ge-
spräch mit Me-
ckermann. Der
gibt ihren Dank
an die unbe-

kannte Oma
gerne wei-
ter. – sh –
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GUTEN MORGEN
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ALLE Deutschlandspiele
facebook.com/
bocholterleben ...und das Leben ist schön

Von Theo Theissen

BOCHOLT. Mit geübten
Handgriffen steckt der kleine
Malte den Teststreifen in das
Blutzuckermessgerät. Dann
streckt er der Claudia Schüt-
tel die Finger seiner rechten
Hand entgegen. Was jetzt
kommt, kennt der Dreijähri-
ge schon. Die 43-jährige Dia-
betesberaterin sprüht eine
Fingerkuppe mit Desinfekti-
onsspray ein und sticht dann
kurz mit einer Lanzette zu.
Anschließend drückt sie ei-
nen Tropfen Blut heraus,
wischt den Finger ab. Der
nächste Blutstropfen landet
auf dem Teststreifen. Sekun-
den später zeigt das Messge-
rät den Blutzuckerwert von
Malte an: 226. Ein Blutzu-
ckerwert von 80 bis 100 wä-
re normal. Der kleine Malte
leidet an Typ-1-Diabetes.
Seine Bauchspeicheldrüse
hat die Insulinproduktion
eingestellt. Um trotzdem ge-
nügend Insulin zu bekom-
men, trägt Malte seit Dezem-
ber vergangenen Jahres eine
Insulinpumpe.

Claudia Schüttel kümmert
sich um ihn – und um seine
Familie. Denn auch die muss
möglichst viel über das
Krankheitsbild Diabetes wis-
sen, über die richtige Ernäh-
rung und über Gefahren wie
Unter- und Überzuckerung,
die für Diabetiker lebensge-
fährlich sein können. Clau-
dia Schüttel arbeitet für die
Diabetesambulanz des St.-
Agnes-Hospitals, die an Dia-
betes erkrankten Kindern
und Jugendlichen dabei
hilft, dass für sie nach der
Diagnose möglichst schnell
wieder das normale Alltags-
leben eintritt.

In Absprache mit Dr. Dirk
Bierkamp-Christophersen,
Leiter der Diabetesambu-
lanz, besucht sie ihre Patien-
ten zu Hause, spricht mit
Kindergarten-Erzieherinnen
und Lehrern. „Alle, die mit

Malte zu tun haben, sollten
so viel wie möglich über Di-
abetes wissen“, sagt sie.

Maltes Mutter Nina kont-
rolliert jede Nacht um 2 Uhr
Maltes Blutzuckerwert.
Nicht nur, weil die Insulin-
wirkung um diese Zeit am
stärksten sei, sondern auch,
um eine Unterzuckerung zu
vermeiden, sagt sie. „Malte
wacht davon noch nicht mal
auf“, fügt sie hinzu. Alle drei
Tage wird das Insulinreser-
voir seiner Pumpe aufge-
füllt, alle zwei Tage die Ka-
theternadel versetzt. Gegen
die Schmerzen reibt Maltes
Mutter die Stelle, an der die

Nadel gesetzt wird, eine
Stunde vorher mit einer Be-
täubungssalbe ein. „Das
hilft“, sagt sie.

Als sie und ihr Mann Jan

kurz nach Maltes Geburt die
Diagnose erhielten, dass ihr
Sohn Diabetes habe, hätten
sie sich gefragt: „Warum
wir?“, sagt sie. Doch dann

haben die Eltern viel über
Diabetes gelernt, um ihrem
Sohn im täglichen Leben zu
unterstützen. Sie selber und
auch Maltes Zwillings-
schwester Finja haben keine
Diabetes, trotzdem gibt es in
der Verwandtschaft Vorbe-
lastungen.

„Heute gehen wir mit dem
Thema in unserer Familie
und im Freundes- und Be-
kanntenkreis sehr offen
um“, sagt Nina Lensing.

Mehr im BBV-net

Ein Video gibt es online unter
| www.bbv-net.de/tv

Diabetesambulanz des Krankenhauses hilft Kindern und deren Familien nach der Diagnose

Ein kleiner Piekser für Malte

Claudia Schüttel von der Diabetesambulanz des St.-Agnes-Hospitals misst bei Malte den Blutzucker.  Foto: Sven Betz

ie Diabolinos nennt
sich der Förderverein

für Kinder und Jugendliche
mit Diabetes. Er möchte die
ärztliche Versorgungssitua-
tion von Kindern mit Zu-
cker-, angeborener Hor-
mon- oder Stoffwechseler-
krankung verbessern. Die
Beratung betroffener Eltern,

D die Schulungsmöglichkei-
ten Betroffener und ihrer
Eltern im Rahmen von Fort-
bildungen auch außerhalb
der Kliniken soll optimiert
werden. Mehr Informatio-
nen unter � 02872/981424
oder im Internet auf der
Homepage des Vereins un-
ter diabolinos.de

............................................................................................................................................................................................................................................

Der Förderverein Diabolinos

BOCHOLT (tt). Zu einem Foto-
workshop für Erwachsene
mit der niederländischen
Fotografin Marjo Jansen lädt
das Textilwerk Bocholt am
Samstag, 14. Juni, in die We-
berei, Uhlandstraße 50, ein.
In der Ausstellung „Wild
Thing“, die dort noch bis
zum bis 2. November zu se-
hen ist, werden rund 50 Auf-
nahmen der Fotografin ge-
zeigt, die unter dem Marken-

namen „MRJ Fotografie“ be-
kannt ist.

Im Workshop lernen die
Teilnehmer von 10 bis
16 Uhr die Grundlagen der
schwarz-weißen Digitalfoto-
grafie kennen. Während ei-
ner Einführung in die Kame-
ratechnik steht die Fotogra-
fin auch für Fragen zur Ver-
fügung. Nach einer Mittags-
pause haben die Teilnehmer
unter Anleitung von Jansen

Gelegenheit, ihr Wissen um-
zusetzen und in der Weberei
mit der eigenen Digitalka-
mera auf Motivsuche zu ge-
hen. Anschließend findet ei-
ne Nachbesprechung und
Auswertung der Bilder statt.
Interessenten sollten ihre
Kamera und – sofern vor-
handen – ihren Laptop mit-
bringen. Die Teilnahme kos-
tet 45 Euro. Anmeldungen
unter � 02871/216110.

Fotoworkshop in der Weberei

Ein Bild der Fotografin Marjo Jansen, die den Fotowork-
shop im Textilwerk leitet


