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„Leiden ist immer sinnlos“

GUTEN MORGEN

N

och immer etwas
aufgebracht berichtete eine 74-jährige Frau
aus Rhede Meckermann
von einem Geschäft, in
dem Kundenservice anscheinend keine Rolle
spielt. Die Seniorin
hatte eine große,
schwere Lampe gekauft.
Beim Bezahlen an der
Kasse bat sie darum,
dass man ihr ein Taxi bestelle. Das ginge nicht, da die
Mitarbeiter des Geschäftes nur über
ein Haustelefon
verfügten und

keine Möglichkeit hätten,
nach draußen zu telefonieren. Die Frau wollte
dies kaum glauben, doch
auch auf ihre wiederholte Bitte erhielt sie die
gleiche Antwort.
Daraufhin ging
die Rentnerin
ein Geschäft
weiter, wo man
ihr sofort und problemlos das gewünschte Taxi
bestellte – obwohl sie dort gar
nicht eingekauft hatte.
– tt –

ZITAT
„Fünf Zentimeter Tinte entscheiden über dein Leben.“
DDR-Bürgerrechtler Siegbert Schefke über seine Exmatrikulation aus der Uni Cottbus 1982, nachdem er
eine Petition gegen Atomwaffen unterschrieben hatte

NACHRICHTEN

Förderprogramme verlängert
BOCHOLT (tt). Einstimmig
sprach sich der Ausschuss für Umwelt und
Grün in seiner Sitzung
für die Verlängerung der
Förderprogramme Dachbegrünung, zum Einsatz
regenerativer Energien
und „Altbau optimal“ bis
zum 31. Mai 2016 aus.
Nach der Abstimmung
teilte Kerstin Krasenbrink
(CDU) dem Ausschuss
und der Verwaltung mit,
dass ihre Fraktion die
Mittel für die Förderprogramme im nächsten
Jahr nicht mehr im Haus-

halt bereitstellen zu wolle. Die städtische Umweltreferentin Angela
Theurich bot daraufhin
ein Gespräch mit der
CDU-Fraktion an. Eine
Verlängerung der Förderprogramme war nach Angaben der Verwaltung
nötig, um Antragstellern
eine finanzielle Verbindlichkeit bereits zugesagter
Fördermittel für den Zeitraum zwischen dem
31. Dezember dieses Jahres und der Verabschiedung des Haushaltes
2016 zu gewährleisten.

C1 fährt wieder alten Linienweg
BOCHOLT (kor). Die Bauarbeiten auf dem Burloer
Weg sind abgeschlossen.
Deshalb entfällt ab heute
die Umleitung für die
Buslinie C1. Das teilt die
Stadtbusgesellschaft mit.
Die C1 fährt jetzt die Ersatzhaltestelle Schwartzstraße sowie die Haltestellen Horststraße und

Fissenstegge nicht mehr
an. Stattdessen hält sie
nach fast sechs Monaten
wieder an den regulären
Haltestellen Schwartzstraße, Vereinsstraße und
Büningweg. Schüler des
Euregiogymnasiums können ab Montag wieder
die nächstliegende Haltestelle Büningweg nutzen.
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HAMMINKELN:
Mit Bohrmaschine
zur Rübenlaterne

BOCHOLT:
Neues Stauwehr
liegt im Zeitplan

Inge Kunz und Dr. Benedikt Matenaer bewerten das neue Gesetz zur Sterbehilfe
Von Theo Theissen
BOCHOLT.

Gestern verabschiedete der Bundestag ein
Verbot der gewerblichen
Sterbehilfe. Dem neuen Gesetz können Inge Kunz, ehemalige Bundesvorsitzende
des Omega-Verbandes der
ehrenamtlichen
Sterbebegleitung „Mit dem Sterben
leben“, und Dr. Benedikt Matenaer,
Palliativmediziner
aus Bocholt, nicht so richtig
etwas abgewinnen. „Uns wäre es lieber gewesen, es wäre
gar nicht zu einer Abstimmung im Bundestag gekommen und alles wäre so geblieben, wie es war“, sagen
beide übereinstimmend.

Kommt auf die Situation an
„Die Entscheidung im
Bundestag wäre jedoch auch
meine erste Wahl gewesen“,
sagt Kunz. Ärztliche Beihilfe
zur Selbsttötung war und ist
immer noch straffrei, daran
hat sich nichts geändert“,
sagt sie. Sie sei nicht grundsätzlich gegen Sterbehilfe,
fügt die 69-Jährige hinzu.
„Ich bin auch schon mal danach gefragt worden, könnte
es aber nicht tun. Das liegt in
der persönlichen Verantwortung der Ärzte und der Menschen“, sagt sie.
Auch Matenaer will sich
nicht grundsätzlich der Beihilfe zum Selbstmord verschließen. Das kommt auf
die jeweilige Situation an“,
sagt er. Nach dem neuen Gesetz zur Sterbehilfe gehe es

Inge Kunz und Dr. Benedikt Matenaer sprechen über das neue Sterbehilfegesetz.
um ein auf Wiederholung
angelegtes, organisiertes und
gewinnorientiertes Handeln
von Vereinen oder Einzelnen. „Ich hoffe nur, dass Ärzte, die sich in sehr seltenen

hungen zu tun“, sagt Kunz.
gung der Palliativpatienten tivmedizin sprechen. Das
Auch vom neuen Hospiz- durch das neue Gesetz ver- war auch nötig, da es in
und Palliativgesetz verspre- bessert, die Hospizkultur ge- Deutschland zu wenige Hoschen sich beide keine gro- stärkt und Altenheime ver- piz- und Palliativbetten gibt,
ßen Änderungen für ihre Ar- pflichtet, das Palliativ-Netz- die Zahl der Menschen, die
beit. „Wir sind hier in Bo- werk noch mehr zu nutzen.
sie brauchen, aber immer
cholt sowieso schon gut auf„Was die Wahrnehmung größer wird“, sagt Matenaer.
Hoffen auf Straffreiheit
gestellt“, sagt Matenaer. Aber angeht, kann man wohl von
„Wir werden auch weiterFällen in Absprache mit dem immerhin würde die Versor- einer Aufwertung der Pallia- hin viele Spenden besorgen
Betroffenen nach genauer
müssen. Wir hoffen trotzPrüfung ihres Gewissens,
dem darauf, dass ein Teil unVortrag über Beihilfe zur Selbsttötung
wenn
alle
medizinischen
.....................................................................................................................................................................................serer
............Sachkosten
........................von
..........den
.........
- Anzeige Maßnahmen ausgeschöpft
Krankenkassen übernomm kommenden Dontuation und die Auswirkunsind, für die Beihilfe zum
men wird“, sagt Inge Kunz.
nerstag, 12. November, gen auf Möglichkeiten der
Suizid entscheiden, nicht
www.audi-bocholt.de
- Anzeige kriminalisiert werden und wird Dr. Benedikt Matenaer Beihilfe zur Selbsttötung.
Dr. Matenaer ist Palliativweiterhin straffrei bleiben“, auf Einladung der Volkssagt Matenaer. „Leiden ist hochschule im Medienzent- mediziner, Schmerztherapeut und Anästhesist. Er arimmer sinnlos. Deshalb ver- rum (Futura I) an der Hinbeitet auf der Palliativstatisuchen wir, das Leiden zu denburgstraße einen Voron des St.-Agnes-Hospitals
lindern“, sagt der Palliativ- trag zum Thema „Assistierund in eigener Praxis. Der
mediziner. „Sterbehilfe habe ter Suizid“ halten. Darin
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Stadtsparkasse: Nachts kein Geld vom Automaten
BOCHOLT (kor). Kunden der
Stadtsparkasse können ab
sofort zwischen 1 und 5 Uhr
nachts kein Geld mehr aus
den Geldautomaten der Filialen ziehen. Nur die Automaten der Hauptstelle am
Markt bleiben weiter rund
um die Uhr erreichbar. Das
teilte die Stadtsparkasse gestern mit. Grund ist eine Serie

von Geldautomatensprengungen.
Seit Mai hat es nach Angaben des Landeskriminalamtes über 30 Attacken auf
Geldautomaten gegeben –
zuletzt
gestern
gegen
4.50 Uhr in Ahaus-Alstätte.
Die Polizei vermutet eine
oder mehrere Banden hinter
den Sprengungen. Die Täter
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leiten ein Gasgemisch in die
Automaten und lassen es per
Fernzündung explodieren.
Menschen sind bisher nicht
zu Schaden gekommen, aber
die Explosionen verursachen hohe Sach- und Gebäudeschäden.
Mehrere
Geldinstitute
schließen ihre Selbstbedienungszonen deshalb in den

Nachtstunden bereits ab –
unter anderem im Kreis Kleve, wo bisher fünf Automaten gesprengt wurden (das
BBV berichtete). Nun verschließt auch die Stadtsparkasse Bocholt nachts die Tür
zu den Geldautomaten. Dadurch werde es den Tätern
deutlich erschwert, zu den
Automaten
vorzudringen,

heißt es in der Pressemitteilung.
Außerdem würden die
Geldautomatenstandorte in
den Filialen bereits jetzt
durch Alarm- und Videosysteme überwacht. Nun sollen
sie zudem technisch so
nachgerüstet werden, dass
die Schäden durch Sprengungen minimiert werden.

20%
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solange der Vorrat reicht.

