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Zahl der
Grippefälle
gestiegen
pm MEPPEN. Die Grippesaison im Landkreis Emsland
fiel nach Angaben der Krankenkasse IKK classic noch
schwerer aus als im Vorjahr.
Im Emsland wurden von Oktober 2016 bis Ende April
2017 319 Influenza-Infektionen gemeldet.
2015/2016 gab es im gleichen Zeitraum 176 registrierte Fälle, 2014/2015 waren es
96 Fälle. Niedersachsenweit
gab es insgesamt 5230 Fälle,
im Vorjahr 3959. „Landesweit haben wir die dritte starke Influenza-Saison in Folge
– auch im Emsland wurde
der hohe Wert aus dem Vorjahr noch einmal deutlich
übertroffen“, sagt Thomas
Wiechert von der IKK classic.
Zudem ist die Grippewelle
bereits früh ausgebrochen.
Nach einem ersten starken
Anstieg der Erkrankungen
Anfang Januar hatte die diesjährige Grippewelle ihren
Höhepunkt im Februar. Seit
Ende März nimmt die Anzahl
der Grippeerkrankten kontinuierlich ab.
Schutz vor einer Grippeerkrankung kann eine Impfung
bieten. Diese wird insbesondere Risikopatienten empfohlen. Dazu zählen Menschen über 60 Jahren,
Schwangere, medizinisches
Personal und Personen mit
chronischen Erkrankungen.
Bei den über 60-Jährigen ist
aktuellen Daten zufolge aber
nur jeder Dritte gegen Grippe
geimpft. Die gesetzlichen
Krankenkassen übernehmen
die Kosten für alle Risikogruppen. Wiechert weist in
diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Impfung jedes Jahr erneuert werden
muss.
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Zum Leben voller
Liebe gehört
das Leiden
Von Michael Schiller

Dienstbeginn fürs E-Krad: Johannes Lind, Bernhard Witthaut, Matthias Thomßen (stellvertretender Dienststellenleiter Polizeistation Borkum) und Jörg Heitner bei der Übergabe.
Foto: Polizei Osnabrück

Geräuschlos auf Streife
Erstes E-Krad der Polizei fährt auf Borkum – Umrüstung in Meppen
Die Polizeidirektion Osnabrück hat am Standort
Borkum das deutschlandweit erste Polizei-Elektrokrad in Betrieb genommen. Zuvor hatte das in
Meppen ansässige Unternehmen Otten das Fahrzeug für den Polizeigebrauch umgerüstet.
pm MEPPEN. Am Freitag
übergab Bernhard Witthaut,
Polizeipräsident der Polizeidirektion Osnabrück, auf der Insel Borkum das Gefährt an Polizeidirektor Johannes Lind,
Leiter der Polizeiinspektion
Leer/Emden. Das E-Krad ist
ab sofort fester Bestandteil
der täglichen Arbeit der Polizeistation Borkum.

Witthaut sagte bei der
Übergabe: „Das neue Einsatzfahrzeug vereint Innovation,
Ökologie sowie Praktikabilität und eignet sich deshalb
hervorragend für die Inselregion. Elektromobilität ist ein
bedeutender Schlüssel zur
nachhaltigen Umgestaltung
von Mobilität in der Polizei.“
Mit dem E-Krad können die
Beamten künftig auf der Insel
auch unwegsames Gelände
besser und schneller erreichen. Bewährt sich das Rad
auf Borkum, seien weitere Beschaffungen denkbar, sagte
Witthaut.
In einem zweiwöchigen
Test Anfang März habe das
neue Gefährt auf Borkum einen positiven Eindruck hinterlassen, sagte Jörg Heitner,
Leiter der dortigen Polizei-

station. Die Anschaffungskosten beliefen sich für das
geländegängige Krad der
Marke Zero FX 6.5 von Enduro auf rund 13 000 Euro. Die
laufenden Kosten werden
wegen des geringen Wartungs- und Inspektionsaufwandes als gering eingeschätzt. Das Motorrad ist nahezu geräuschlos, wiegt 130
Kilogramm und beschleunigt
von null auf hundert in vier
Sekunden. Die Reichweite
der Batterie liegt bei bis zu 80
Kilometern, ihre Ladezeit beträgt drei Stunden.
Dank der guten Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Behörden und
des Elektro-Motorradhändlers Alwin Otten aus Meppen,
dauerte es von der Idee bis
zur Übergabe des ersten bat-

terieelektrischen Fahrzeuges
nur drei Monate. Die Firma
Otten war nicht nur für die
Bestellung des Krades zuständig, sondern übernahm
in Zusammenarbeit mit der
Polizeidirektion Osnabrück
auch die Umrüstung. Hierzu
zählten eine Speziallackierung für die Polizei, aber
auch ein dreifacher Rostschutzlack sowie eine extra
Abdichtung der Elektronik,
die wegen des erhöhten Salzgehaltes in der Luft auf Borkum nötig ist. Auch eine spezielle Bereifung und die Montage eines Top-Cases wurden
vorgenommen.
In ganz Niedersachsen verfügt die Polizei über 38 Elektro- und Hybridfahrzeuge, 19
Elektrofahrräder und 46 Ladestationen.

Der vierte Sonntag in der Osterzeit, der in diesem Jahr auf
den 7. Mai fällt, ist immer
auch der „Weltgebetstag für
geistliche Berufe“.
Weltweit wird in der katholischen Kirche an diesem
Tag um Berufungen zum
Priestertum und Ordensleben und überhaupt zum
kirchlichen Dienst gebetet.
In Deutschland ist die Zahl
der Priesterweihen seit vielen Jahren rückläufig, und alles, was mit viel Arbeit und
Liebe unternommen wird,
um (junge) Männer für den
Priesterberuf zu gewinnen,
scheint äußerlich leider erst
mal nicht die gewünschten
Früchte zu bringen.
Einer meiner Vorgänger
als Pfarrer auf dem Twist war
Johann Heinrich Meiners,
der von 1832 bis 1883 – also
über 50 Jahre – hier als Priester gewirkt hat. Im Nachruf,
den sein Kaplan verfasst hat,
steht über ihn: „Sein Leben
war voll Leiden“, trotzdem er
als „treuer Fürsorger der Armen (und) wegen seiner großen Einfachheit und aufrichtigen Demuth beliebt und
ehrwürdig“ war.
Ein „Leben voller Leiden“ –
das klingt auf den ersten
Blick auch nicht besonders
einladend für einen (jungen)
Mann, um sich vielleicht für
das Priestertum zu entscheiden. Aber schauen wir einmal hin, warum es „Leiden“
im Leben von Pfarrer. Mei-

Michael Schiller, Pfarrer in
St. Georg Twist. Foto: St. Georg

ners gibt: Weil er sich nämlich ganz dem Dienst an den
Armen verschrieben hat –
und das ist nun mal ein sehr
handfester Lebensstil, für
den man vor allem „Leidenschaft“ braucht und sich darin dann auch verbraucht!
Leidenschaft: Die braucht
man aber auch zum Beispiel
für ein Leben in der Ehe und
mit Kindern, wenn’ s denn
was werden soll.
Also: „Sein Leben war voll
Leiden“ – weil es „voll Liebe“
zu den ihm Anvertrauten und
besonders zu den Armen war.
Und ein „Leben voller Liebe“
zu führen, führen zu können:
Das ist doch schon was sehr
Attraktives und Anziehendes. Vielleicht ist das Leben
von Pfarrer. Meiners ja viel
werbeträchtiger für den
Priesterberuf, als wie es zuerst scheint?!

