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Eine Entscheidung für die Neurologie – jetzt
Diana Hömmen kritisiert Gewinnmaximierung im Krankenhauswesen und fordert Politik zumDenken auf
Lesermeinung zum Artikel „Eilers
empört: Wahlkampf auf Patien-
tenkosten“ (MT vom 4. Juni):

Als Krankenschwester kann
ich nur sagen: Die neurologi-
sche Station im Krankenhaus
Cloppenburg ist richtig und
wichtig.
Welche Bedeutung hat eine

neurologische Abteilung? In der
Fachabteilung werden sämtliche
Erkrankungen des neurologi-
schen Fachgebietes behandelt.
Die häufigsten neurologischen
Erkrankungen sind der Schlag-
anfall, Morbus Parkinson, Mul-
tiple Sklerose, chronische
Schmerzerkrankungen, die Epi-

lepsie, Unfälle oder der Morbus
Alzheimer und andere De-
menzerkrankungen.
Butter bei die Fische, hier

geht es um wirtschaftliche Inte-
ressen der Krankenhäuser, die
dem Cloppenburger Kranken-
haus die Betten nicht zugeste-

hen wollen. Die Versorgung von
Patienten wird nach hinten ge-
stellt. Drum fordere ich die So-
zialministerin Behrens auf, ihr

Verhalten zu ändern. Das deut-
sche Krankenhauswesen ist auf
Gewinnmaximierung ausgelegt,
die sichere Versorgung kommt
zum Schluss. Die Landespolitik
in Hannover entscheidet über
Menschenleben, was schnell
versorgt werden sollte. Ein me-
dizinisches Versorgungsthema
zumWahlkampfthema zu ma-
chen zeigt, dass eine Sozialmi-
nisterin das Thema nicht ver-
standen hat, setzen, sechs!
Ich fordere die Politik zum

Denken auf und zwar im Tur-
botempo. Die Zeit des Schne-
ckentempos ist vorbei.

Diana Hömmen, Benstrup

Leere Betten: Das deutsche Krankenhaussystem sieht sie nicht vor. Symbolfoto: dpa

Leserbriefe

M Leserbriefe sind persönliche
Meinungsäußerungen der
Verfasser.

M Leserbriefe müssen per
E-Mail mit Name, Adresse
und Telefonnummer einge-
reicht werden. Veröffentlicht
werden Name und Wohnort
des Verfassers.

M Um möglichst viele Mei-
nungsäußerungen zu er-
möglichen, werden nur Le-
serbriefe mit bis zu 2400
Zeichen veröffentlicht.
OM-Medien behält sich wei-
tere Kürzungen aus layout-
technischen Gründen vor.

M Leserbriefe sollten sich auf
aktuelle Berichte und Kom-
mentare beziehen.

M Einsendungen bitte nur per
E-Mail an unsere Adresse
redaktion@om-medien.de.

20. Remmers-Hasetal-Marathon
Samstag, 25. Juni 2022

Anzeige

n Zeitplan für Samstag, 25.
Juni:

n Start beim Gelbrink-Park-
platz:

n 15 Uhr: Bambini-Lauf (300
m)

n Starts an der Südtangente:
n 15.30 Uhr: Schülerlauf
(1800 m)

n 15.45 Uhr: Schülerinnen-

lauf (1800 m)
n 16 Uhr: Firmenlauf (10
km)

n 16.15 Uhr: Special-Olym-
pics-Lauf (1800 m)

n 16.45 Uhr: 5 km-Lauf und
Nordic Walking/Walking
(5 km)

n 17 Uhr: Marathon, Halb-
marathon und Staffelma-
rathon.

Fakten

Löningen. „Wir sind sehr ge-
spannt: Es gehtwieder los!Nach
zweijähriger Corona-Unter-
brechung liegt für den 20. Rem-
mers-Hasetal-Marathon des VfL
Löningen der rote Teppich für
den Zieleinlauf bereit. Endlich
wieder ein Präsenzlauf bei uns
vor Ort, endlich wieder gemein-
sam mit Euch an der Startlinie
stehen.“ Mit diesen Worten be-
ginnt das Grußwort des Orga-
nisationsteams, das in den ver-
gangenen Tagen, Wochen und
Monaten alles gegeben hat, um
das diesjährige Löninger „Som-
merabend-Lauffest“ zu einem
Lauferlebnis für alle Beteiligten
werden zu lassen. Ohne die Un-
terstützung der über 500 Hel-
ferinnen und Helfer ließe sich
dieseVeranstaltungnichtdurch-
führen,heißt esweiter.

Es treffen sich bereits zum
20.Mal Leistungs- und Freizeit-
sportler in Löningen, um beim
Remmers-Hasetal-Marathon
desVfLLöningenandenStartzu
gehen. Kaum ein anderes Sport-
event bietet so gute Möglich-
keiten, gemeinsam mit vielen
Lauffreunden überwältigende
Eindrücke von Löningen, den
umliegendenOrtschaftensowie
der damit verbundenen Natur
zubekommen.

Auch in diesem Jahr wird
der Beckmann-Bau-Halbma-
rathon voraussichtlich wieder
die Disziplin mit den meisten
Teilnehmern sein. Mit dem
neuen KAAPKE-Firmenlauf
(10 km) wollen wir den Firmen-
und Betriebssport noch mehr
in den Mittelpunkt stellen und
dabei die Voraussetzungen fürs
„netzwerkeln“ schaffen. Für die
ganzKleinenhabenwirmitdem
Graepel-Bambini-Lauf sowie
den Reifen-Labetzke-Schüler-
läufen erneut kostenfreie Teil-
nahmemöglichkeiten schaffen
können.

Der Marathon ist und bleibt

die Königsdisziplin und hat von
seinem Mythos nichts verloren,
heißt es im Grußwort. „Auf un-

serer schnellen und attraktiven
Streckenführung entlang der
Hase ist er mit Sicherheit kein

Spaziergang. Was für den einen
eineHerausforderungmitSucht-
potenzialist,bleibtfürandereein
einmaliges, manchmal schmerz-
haftesErlebnis. Für alle gilt:Wer
sich optimal auf die 42.195Me-
ter vorbereitet, kommtgut an!“

Ein Lauffest für alle Beteiligten
Über500HelferinnenundHelfersorgenfürdenreibungslosenAblauf

Wir sind dabei!
Remmers Hasetal-Marathon 2022

¡ Wir freuen uns auf eine tolle Laufveranstaltung

¡ Allen Läuferinnen und Läufern ein schönes und
unvergessliches Erlebnis

¡ Wir bedanken uns bereits jetzt bei den Organisatoren
für die großartige Veranstaltung

Remmers Gruppe remmers.com

Wir wünschen den Läufern viel Erfolg & den Gästen viel Spaß!

Inh.: Justus Bless
Langenstraße 13 • 49624 Löningen • Telefon: 0 54 32 - 9 22 00

www.schne-frost.de

Das Orga-Team: Heinrich Drees, Christian Behrens, Marianne
Casser, Armin Beyer, Jens Lüken, Nico Ahrens und Stefan Beum-
ker (von links). Es fehlen Hildegard Alde und Heiner Ahrens.

Foto: Claudia Beumker-Rüdel.
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Der rote Teppich
für den Zieleinlauf
liegt bereit

Anzeigen-Sonderveröffentlichung


