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BAD BENTHEIM Wird die
bestehende Ost-West-
Bahnverbindung von Ams-
terdam über Bad Bentheim
und Rheine nach Berlin
durch eine südliche Ver-
bindung über Emmerich
ins Hintertreffen geraten?
Der CDU-Bundestagsabge-
ordnete Albert Stegemann
aus Ringe weist dieses Ge-
rücht zurück: „Die Deut-
sche Bahn hat mir versi-
chert, dass es keine Überle-
gungen gibt, kurzfristig
Züge über Emmerich zu
führen. Gleichwohl müs-
sen wir alles unternehmen,
um die Attraktivität der
Bahnverbindung über Bad

Bentheim und Rheine zu
stärken“, formuliert Stege-
mann in einer Presseerklä-
rung.

Hierzu braucht es nach
seiner Meinung über 2023
hinaus eine kurze Umstei-
gezeit zwischen Regional-
express und Intercity am
Umsteigepunkt Rheine.
Aktuell drohten den Rei-
senden auf der „Emslandli-
nie“ mit dem Fahrplan
2024 noch längere Umstei-
gezeiten als bisher. „Dies
wäre ein Rückschlag für
die Region, die Bahnfahrer
und für das Verkehrsmittel
Bahn insgesamt“, findet
Stegemann.

Meldungen

Stegemann: IC-Verbindung über
Bentheim attraktiver machen

ine Avocado am Tag
steigert die Aufmerk-

samkeit. Das haben jetzt
US-amerikanische For-
scher von der University of
Illinois in einer Studie he-
rausgefunden. Bei überge-
wichtigen und fettleibigen
Menschen, die einem grö-
ßeren Risiko eines geisti-
gen Abbaus mit zuneh-
mendem Alter ausgesetzt
sind, erhöht eine Frucht
pro Tag demnach die Kon-
zentrationsfähigkeit. Avo-
cados enthalten viel Lu-
tein, ein wichtiger Ernäh-
rungsbestandteil, der sich
positiv auf die kognitiven
Fähigkeiten auswirken
soll.

Da hat sich die Natur
mal wieder etwas Tolles
ausgedacht. Wenn
Pommes Rot-Weiß, Ham-
burger, Pizza, Chips und

E

Schokolade diese Eigen-
schaften hätten, und darü-
ber hinaus noch für eine
schlanke Linie sorgen wür-
den, dann hätten wir alle
das Gedächtnis eines Ele-
fanten und die Figur eines
jungen Gottes. Doch es
sind immer die leckeren
Sachen, die den Bauch ver-
größern und das Gehirn-
schmalz verringern.

Wussten Sie übrigens,
dass eine Avocado pro Tag
die Aufmerksamkeit ... äh,
ich sollte wohl dringend ei-
ne Avocado essen.

Guten Morgen!

Es lebe die Avocado

Jonas
Schönrock
denkt über
gesunde Er-
nährung
nach.

CORONAVIRUS Immer stärker wirkt sich die Verbreitung des Erregers auf das öffentliche Leben
in der Grafschaft aus.

NORDHORN „Die Euregio-
Klinik ist auf die Aufnahme
ernsthafter Corona-Fälle vor-
bereitet“, erklärte Klinik-Ge-
schäftsführer Michael Kamp
auf Nachfrage der GN. Am
Donnerstagvormittag sind
zwei weitere Fälle in der
Grafschaft – in Neuenhaus
sowie in Wietmarschen – be-
stätigt worden.

„Natürlich nehmen wir die
Personen auf, bei denen eine
stationäre Unterbringung
notwendig ist“, sagte Kamp.

„Dafür halten wir entspre-
chende Isolierkapazitäten
vor“. Bislang ist ein Zimmer
entsprechend reserviert, soll-
te der Bedarf steigen, „sind
wir natürlich sofort in der La-
ge, zusätzliche Räume herzu-
richten. Wir haben ja auch
unabhängig von Corona im-
mer wieder isolierpflichtige
Patienten, die wir aufneh-
men“, so der Klinik-Ge-
schäftsführer.

Momentan berate sich das
Krankenhausmanagement,
wie hinsichtlich einer mögli-
chen Einschränkung bei der

Besucherzahl
und den Be-
suchszeiten
verfahren
werde.
Kamp: „Mo-
mentan läuft
noch alles
wie gehabt,
aber mit Per-
spektive auf
die nächste
Woche könn-
te es in diesen

Punkten Änderungen geben.
Die gilt es jetzt zeitnah abzu-
stimmen.“

In unterschiedlichen Kon-
stellationen kommen die Kli-
nik-Vertreter sowie die Ver-
antwortlichen aus den Be-
hörden aktuell täglich, mit-
unter sogar zweimal täglich,
zusammen. Michael Kamp:
„Es erfolgt eine enge Abstim-
mung zum Stand der Situati-
on.“ Negative Erfahrung
musste die Klinik in den ver-
gangenen Tagen mit einigen
Besuchern machen. Desin-
fektions- und Hygieneartikel
scheinen in dem Haus zuneh-
mend Beine zu bekommen.
Sprich: Mundschutz, Kittel,

Einmalhandschuhe und
sonstige Utensilien ver-
schwinden in größerer Zahl.

„Das sehen wir mit großem
Bedauern“, sagt Kamp. „Die-
se Dinge sind notwendig für
Mitarbeiter ebenso wie für
die Patienten. Noch sind sie
in ausreichender Zahl im
Hause vorhanden. Wenn die
Diebstähle mehr werden,
müssen wir aber reagieren
und diese beispielsweise zur
Anzeige bringen.“

Vom Einschalten eines Se-
curity-Dienstes hält Michael
Kamp vorerst aber nichts.

Von Susanne Menzel

Die Euregio-Klinik in der Kreisstadt Nordhorn ist nach Aussage der Geschäftsführung auf die Aufnahme ernsthafter Corona-Fälle vorbereitet. Foto: Hille

Euregio-Klinik: Wir sind vorbereitet
Krankenhausmanagement berät mögliche Einschränkung bei Besuchszeiten

Michael
Kamp. 
Foto: Menzel

NORDHORN Zunächst bis
Ende April sagen Landkreis
und Kommunen alle eigenen
Veranstaltungen ab. Das teil-
ten Landrat Uwe Fietzek,
Kreisrat Dr. Michael Kiehl,
Amtsarzt Dr. Gerd Vogelsang
sowie Gitta Mäulen, Fachbe-
reichsleiterin Soziales und
Gesundheit, gestern auf einer
Pressekonferenz mit. Ob ab
Montag die Schulen geschlos-
sen bleiben, stand gestern bis
Redaktionsschluss noch
nicht offiziell fest. Fietzek
hatte am Nachmittag in der
Pressekonferenz zwar den
Eindruck erweckt, dass dies
bereits beschlossene Sache
sei. Doch im Anschluss an die
Pressekonferenz musste er
seine Aussage auf Nachfrage
der GN relativieren: Es liege
noch keine offizielle Bestäti-
gung durch das Kultusminis-
terium vor. In der Pressekon-
ferenz, die GN-Online live
übertragen hatte, hatte sich
der Landrat nach eigenen
Angaben auf Vorabmeldun-
gen einiger niedersächsi-
scher Medien bezogen.

Zu den Absagen der Veran-
staltungen erklärte Fietzek
mit Blick auf die Verbreitung

des Coronavirus: „Wir möch-
ten damit ein Signal setzen.“
Darüber hinaus habe der
Landkreis den Erlass des
Landesgesundheitsministe-
riums „in eine Allgemeinver-
fügung gegossen, die inzwi-
schen Gültigkeit erlangt hat“.
Somit dürfen Veranstaltun-
gen mit mehr als 1000 Gästen
in der Grafschaft nicht mehr
stattfinden. „Dazu haben wir
auch keine Entscheidungs-
freiheit mehr“.

Veranstaltungen mit einer
Besucherzahl zwischen 100
und 999 Personen kommen
ab sofort auf den Prüfstand.
„Da sind die Regelungen vom
Land nicht eindeutig“, so der
Corona-Stab des Landkrei-
ses. Deshalb gilt jetzt eine An-
zeigen- und Genehmigungs-

pflicht: Veranstalter müssen
vier Tage vor dem Durchfüh-
rungsdatum ihre Planungen
vorlegen, die dann anhand ei-
ner Check-Liste hinsichtlich
ihres Gefährdungspotenzials
beurteilt werden.

Bewertet werden Kriterien
wie das Alter der Besucher,
die Veranstaltungsdauer, ob
Gäste aus Risikogebieten er-
wartet werden oder ausrei-
chend Möglichkeiten der
Händehygiene bestehen.
„Wir wollen natürlich das so-
ziale Leben aufrecht erhal-
ten“, betonten Fietzek, Kreis-
rat Kiehl wie auch Gitta Mäu-
len. „Eine Geburtstagsfeier
mit 30 oder 40 Leuten kann
natürlich stattfinden. Wir
wollen die Normalität er-
möglichen, soweit es geht.

Dennoch müssen wir auch
das von der Entwicklung der
nächsten Tage und Wochen
abhängig machen.“ Fietzek
appellierte noch einmal ein-
dringlich: „Jeder sollte ein
Stück Selbstverantwortung
übernehmen“.

Aus Sicht von Kreisrat Dr.
Michael Kiehl ist „es eine wei-
tere Schwierigkeit, dass Ent-
scheidungen länderübergrei-
fend unterschiedlich ausfal-
len. Wir leben also auch mit
dem Risiko, dass Menschen
aus unserem Landkreis ande-
renorts an einer Veranstal-
tung teilnehmen, die dort
stattfinden darf. So wird das
Virus eventuell dann in die
Grafschaft gebracht.“

Zwei wichtige Hinweise
waren auch Amtsarzt Dr.

Gerd Vogelsang noch wich-
tig: Besuche in Krankenhäu-
sern und Pflegeheimen soll-
ten von nicht mehr als einer
Person durchgeführt werden.
Wer sich krank fühlt, Erkäl-
tungs- oder Grippeanzeichen
an sich feststellt, kann dies
seinem Arbeitgeber mittei-
len, der ihn auch ohne Kran-
kenschein freistellen kann.

Den drei aktuellen Corona-
Fällen geht es den Umstän-
den entsprechend gut, so Vo-
gelsang:
� Der 28-Jährige aus Schüt-
torf ist noch bis 17. März in
Quarantäne.
� Der Neuenhauser, ein 57-
jähriger niederländischer
LKW-Fahrer, sei aus Italien
zurückgekommen. Er habe
mäßige Beschwerden. Weite-
re Familienangehörige seien
momentan nicht infiziert.
� Der Mann aus Wietmar-
schen, Mitte 40, habe an ei-
ner Konferenz in Königstein
teilgenommen. Weitere Kon-
ferenzteilnehmer seien nicht
betroffen.

Der Amtsarzt: Hier haben
wir also eine Änderung des
Ablaufes im Infektionsge-
schehen und können den Ur-
sprung nicht mehr nachver-
folgen.“

Veranstaltungen bis Ende April abgesagt
Kreis setzt Genehmigungspflicht für kleinere Events in Kraft / Keine Bestätigung für Schulschließungen

Von Susanne Menzel

Sie bilden einen Teil des Krisenstabes: (von links) Kreisrat Dr. Michael Kiehl, Landrat Uwe
Fietzek, Fachbereichsleiterin Soziales und Gesundheit, Gitta Mäulen, und Amtsarzt Dr. Gerd
Vogelsang informierten gestern über Auswirkungen des Coronavirus. Foto: Hille


