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gendliche, Torwandschie-
ßen sowie eine Kletterburg
für die jüngeren Kinder ge-
ben. Die komplette Veran-
staltung in der Innenstadt
drehe sich um den Fußball,
betonen Thorsten Strauch
und Kerstin Goltermann. Zu-
dem sind die Geschäfte in
der Innenstadt geöffnet, Aus-
steller bereichern das Ange-
bot. „Wenn Vereine noch
Ideen haben und sich dar-
stellen möchten, können sie
sich gern melden“, appel-
liert Kerstin Goltermann. So-
wohl die Hauptstraße als
auch die Straße „Am Markt“
sind in der Innenstadt an
diesem Tag gesperrt.
„Wir betreten mit dieser

Veranstaltung Neuland“,
räumt Thorsten Strauch ein:
„Unser Ziel ist eben, für die
Innenstadt zu werben.“ Un-
terstützung erhält der VHG
nicht nur von einigen Verei-
nen, sondern auch von Ju-
gendlichen. „Sie haben wirk-
lich ganz tolle Ideen“, hebt
Kerstin Goltermann die Zu-
sammenarbeit hervor. Der-
zeit sind rund 25 Jugendli-
che eingebunden, weitere
Helfer sind willkommen.
„Die Veranstaltung wird
Spaß machen“, wirbt sie für
den verkaufsoffenen Sonn-
tag mit Programm im Her-
zen von Gronau. Und zum
Abschluss, wie sollte es an
diesem Tag auch anders
sein, wird das Fußballspiel
Deutschland gegen Ghana
auf einer großen Leinwand
auf dem Marktplatz übertra-
gen. Für das leibliche Wohl
der Besucher wird wie ge-
wohnt gesorgt.

Kerstin Goltermann und Thorsten Strauch vom VHG-Werbeausschuss wecken die Neugier auf eine
neue Veranstaltung, auf das „Mittsommer-Shopping“ ganz im Zeichen von „König Fußball“ am
21. Juni in der Gronauer Innenstadt.  Foto: Klein

viele Mannschaften bewer-
ben, entscheidet letztlich
das Los über die Teilnahme
am VHG-Cup. „Die Ge-
schäftsleute werden hoch-
wertige Preise sponsern“,
weckt Thorsten Strauch
schon einmal das Interesse.
Die Siegerehrung ist für
20 Uhr vorgesehen.
Des Weiteren soll es ein

Soccerfeld für Kinder und Ju-

sie auf großes Interesse.
Während die in die Veran-
staltung eingebundenen Ju-
gendlichen in der Leinestadt
nach Mannschaften suchen,
können sich interessierte
Teams bis 31. Mai auch bei
Kerstin Goltermann (ker-
stin.goltermann@mail.de)
anmelden. Die Teilnehmer
müssen mindestens zwölf
Jahre alt sein. Sollten sich zu

fällt. Eine Human-Soccer-
Arena, also ein lebensgroßes
Tischfußballfeld mit
menschlichen Spielern, wird
aufgebaut, in der acht Mann-
schaften gegeneinander an-
treten sollen. Laut Kerstin
Goltermann besteht ein
Team aus fünf Mitgliedern
sowie zwei Ersatzspielern.
„Wir wollen ganz bunt ge-
mischte Teams haben“, hofft

Von Jennifer Klein

GRONAU  Der Verein für Han-
del und Gewerbe geht neue
Wege: Dies hat er längst mit
seinem neuen Logo und eben
solchen Aktionen unter Beweis
gestellt. Nun folgt der nächste
Beleg: Der Werbeausschuss des
Vereins steckt mitten in den
Vorbereitungen für das „Mitt-
sommer-Shopping“ am Sonn-
abend, 21. Juni. Mit einem völ-
lig neuen Konzept will der Ge-
werbeverein die ganze Familie,
eben Jung und Alt, ansprechen.
Im Fokus der Veranstaltung
steht der Fußballsport ange-
sichts der Weltmeisterschaft.

Mangels Beteiligung ist die
Gronauer Erlebnismesse An-
fang des Jahres ausgefallen.
Der „Gronauer Maien“ ist
erst im kommenden Jahr
wieder geplant. „Wir wollen
aber trotzdem ein Event star-
ten“, betont Thorsten
Strauch vom Werbeaus-
schuss, der schon einmal die
Vuvuzela näher betrachtet.
Daneben liegen ein Ball, eine
Sonnenbrille, Hüte in den
deutschen Nationalfarben...
Die gute Laune ist ihm und
Werbeausschuss-Kollegin
Kerstin Goltermann deutlich
anzumerken. Beide sind
schon ganz gespannt, wie
die Veranstaltung in der Lei-
nestadt ankommen wird –
vor allem, weil der Verein so
manche Überraschung für
die Besucher bereithält.
Beginnen wird das „Mitt-

sommer-Shopping“ um
11 Uhr: Dann soll es gleich
sportlich werden, denn der
Startschuss für den VHG-Cup

„König Fußball“ regiert
die Gronauer Innenstadt

Neue VHG-Veranstaltung am 21. Juni mit vielen Überraschungen / Anmeldungen für VHG-Cup möglich

ANZEIGE

GRONAU  Der DRK-Ortsver-
ein Gronau ruft für Diens-
tag, 3. Juni, zur Blutspende
auf. Gespendet werden kann
von 15 bis 19.30 Uhr im Gro-
nauer Lachszentrum. Für
das leibliche Wohl im An-
schluss an die Spende sorgt
das DRK-Team in gewohnter
Manier. Zudem geben die
Verantwortlichen des DRK
bekannt, dass am 4. Juli das
Blutspendemobil in der Lei-
nestadt gastiert.

Blutspende

KURZ NOTIERT

ANZEIGE

GRONAU  Der DRK-Ortsver-
ein Gronau lädt für den
kommenden Mittwoch,
28. Mai, zum Minigolfspie-
len ein. Treffpunkt ist um
15 Uhr am Minigolfplatz in
der Kuhmasch. Wie das DRK
informiert, kann das Senio-
ren-Taxi genutzt werden.

Minigolf spielen

tätsmedizin gehören mitt-
lerweile rund 260 Kranken-
häuser aus Deutschland,
Österreich und der
Schweiz, die jährlich etwa
vier Millionen Patienten
stationär versorgen. Von
Anfang an sind die Johanni-
ter dabei.
Die neuen Ergebnisse

sind im Internet veröffent-
licht worden. Die Ergebnis-
se des Gronauer Kranken-
hauses können auf der
Hompage unter www.jo-
hanniter-gronau.de abgeru-
fen werden.

ves Fehlermanagement zu
betreiben. Dafür stellt IQM
den medizinischen Fachex-
perten aus den teilnehmen-
den Krankenhäusern inno-
vative und anwender-
freundliche Instrumente
zur Verfügung. Die Mitglie-
der der Initiative verpflich-
ten sich dabei, drei Grund-
sätze anzuwenden: Quali-
tätsmessung mit Routineda-
ten, Veröffentlichung der
Ergebnisse und die Durch-
führung von Peer-Review-
Verfahren. Zu der 2008 ge-
gründeten Initiative Quali-

ken zusätzlich Daten zur
Operation sowie zum Im-
plantat zu erfassen. Der da-
durch entstehende umfang-
reiche Datenpool des EPRD
gestattet es künftig, pro-
dukt- oder operationsbe-
dingte Ursachen für Auffäl-
ligkeiten leichter und zeit-
näher als bisher zu ermit-
teln. Die Ärzte in den EPRD-
Kliniken können ihre Pa-

tienten umfassen-
der beraten und die
beste Versorgungs-
strategie auswäh-
len. „Wir sind stolz
darauf, dass wir uns
als Klinik der Her-
ausforderung stel-
len und diesem mo-
dernen Netzwerk
zur Qualitätssiche-
rung in der Endo-
prothetik angehö-
ren“, sagt Dr. Gerd
Ohntrup, Chefarzt
der Abteilung in
Gronau.
Darüber hinaus

nehmen alle Johan-
niter-Krankenhäu-
ser an der Initiative
Qualitätsmedizin
(IQM) teil. Ziel der
trägerübergreifen-
den Initiative ist es,
vorhandenes Ver-
besserungspotenzi-
al in der Medizin
sichtbar zu machen
und zum Wohl der
Patienten ein akti-

Hersteller der Prothesen,
vertreten durch den Bun-
desverband Medizintechno-
logie (BVMed) und das BQS-
Institut für Qualität und Pa-
tientensicherheit.
Mit einer Teilnahme am

EPRD verpflichtet sich die
Gronauer Klinik für Unfall-
chirurgie und Orthopädie,
beim Einbau von künstli-
chen Hüft- und Kniegelen-

stematisch zu erheben, zu
dokumentieren, auszuwer-
ten und zu veröffentlichen.
Das EPRD ist eine beispiel-
hafte Initiative der Deut-
schen Gesellschaft für Or-
thopädie und Orthopädi-
sche Chirurgie (DGOOC).
Weitere Partner dieser In-
itiative sind der Verband
der Ersatzkassen (vdek), der
AOK-Bundesverband, die

GRONAU  Die Diskussion
über die Gesundheitspolitik
auf Bundesebene wird zur-
zeit von der Forderung be-
herrscht, die Vergütung der
Krankenhäuser an deren
Qualität zu koppeln. Im Ko-
alitionsvertrag von Union
und SPD wurde vereinbart,
rechtliche Voraussetzungen
für eine stärkere Leistungs-
orientierung zu schaffen, so
dass Qualität zum
wichtigsten Wett-
bewerbselement
wird. Noch ist un-
klar, wie die Bundes-
regierung dieses
Vorhaben ausgestal-
ten wird. Im Johan-
niter-Krankenhaus
Gronau werden
schon seit Jahren
Maßnahmen zur Si-
cherung der Quali-
tät ergriffen. Dabei
unternimmt das
Haus auch Schritte,
die über die gesetzli-
chen Forderungen
hinausgehen.
Aktuell beteiligt

sich das Johanniter-
Krankenhaus bei-
spielsweise am En-
doprothesenregi-
ster Deutschland
(EPRD). Das EPRD
wurde gegründet,
um bundesweit ver-
sorgungsbezogene
Daten von Hüft- und
Knieoperationen sy-

In Gronau wird „Qualitätsmedizin“ praktiziert
Johanniter-Krankenhaus kommt den Forderungen der Bundespolitik zuvor / 260 Häuser gehören zur Initiative

Dr. Gerd Ohntrup, Chefarzt der Abteilung in Gronau: „Wir sind stolz darauf, dass
wir uns als Klinik der Herausforderung stellen und diesem modernen Netzwerk zur
Qualitätssicherung in der Endoprothetik angehören.“ Gronau · Hauptstraße 5 · 0 5182 / 948430

Ideen zum

Vatertag
Ideen zum

Vatertag

Nimm 3

zahl 2
Beim Kauf von 3 Lerros

Hemden oder Shirt’s bekommen
Sie das günstigste gratis.

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. durchgehend
geöffnet von 9-18 Uhr, Sa. 9-13 Uhr


