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Der kurze Draht zur Lokalredaktion
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änner und Frauen
setzen bei ihren Vor-

lieben und Hobbys nicht
nur unterschiedliche Prio-
ritäten, sie bedienen sich
auch einer Kommunikati-
on, die keinen gemeinsa-
men Nenner zu finden
scheint.

Bestes Beispiel dafür ist
der fahrbare Untersatz.
Mein Auto ist so etwas wie
meine Zweitwohnung.
Klein, spartanisch möb-
liert, nicht immer aufge-
räumt, der Staubsauger
kommt ebenfalls nicht re-
gelmäßig zum Einsatz. Da-
für sind dort alle lebens-
wichtigen Utensilien zu
finden: Jutetaschen für
den Einkauf, ein Overall
für Termine auf Feld und
Flur, Gummistiefel, Stifte,
Blocks, Handcreme, Feuer-
zeuge – und noch einiges
mehr. Wie etwa Brötchen-
krümel oder auf dem
Rücksitz festgeklebte
Gummibärchen.

Mit genau diesem Auto-
mobil bin ich letztens zum
Treffen mit einem ehema-
ligen Kollegen geeilt, den
ich seit mindestens zehn
Jahren nicht mehr gesehen
habe. Treffpunkt war das

M

Outlet-Center in der Töp-
ferstadt. Ich war etwas frü-
her da, als sich auf der
Plattform WhatsApp fol-
gender Dialog ergab:

Frage er: „Schon da?“
Antwort sie: „Ja“. Frage er:
„Wo parkst Du?“ Antwort
sie: „Bei Mäkkes“. Frage er:
„Wo? Ost, Nord oder
West?“ Sie: „Keine Ah-
nung. Rechts von Mäkkes“.
Er: „Welches Auto fährst
Du?“ Antwort sie: „Ein dre-
ckiges“. Er: „Ursprungsfar-
be?“ Sie: „Schwarz. Jetzt
eher grau“. Er: „Welche
Parkboxnummer?“ Sie:
„Unten“.

Es ging noch ein wenig
in dieser Art weiter. Bis wir
uns kurzfristig darauf ei-
nigten, das Parkhaus als
Dating-Ort auszuklam-
mern und uns direkt am
Eingang des Restaurants
zu treffen. Davon gab’s nur
einen.

Guten Morgen!

Sprachunterschiede

Susanne
Menzel
über Kom-
munikati-
onsproble-
me.

EMSBÜREN/NORD-
HORN Die Emsflower
GmbH in Emsbüren hat ih-
re Erlaubnis zur Aufsu-
chung von Erdwärme im
Feld „Emsbüren“ vorzeitig
an das Landesamt für
Bergbau, Energie und Geo-
logie zurückgegeben. Die
Erlaubnis wurde ur-
sprünglich am 28. August
2013 für eine Dauer von
fünf Jahren erteilt und zwi-
schenzeitlich bis zum 31.
August 2020 verlängert.
Sie hatte eine Größe von
rund 169 Quadratkilome-
tern und umfasste Flächen
in der Grafschaft und im
Emsland.

Das Unternehmen sieht
nach eigenen Angaben aus
wirtschaftlichen Gesichts-
punkten derzeit keine Um-

setzungsmöglichkeit für
ein Erdwärmeprojekt in
dem genannten Gebiet.
Daher hatte Emsflower die
Aufhebung des Erlaubnis-
feldes gemäß Paragraf 19
Abs. 1 des Bundesbergge-
setzes beantragt.

Bei einer bergrechtlichen
Erlaubnis handelt es sich le-
diglich um das grundlegen-
de Recht, in einem festge-
legten Gebiet während ei-
nes bestimmten Zeitrau-
mes einen Rohstoff – hier
Erdwärme – aufsuchen zu
dürfen. Für technische
Maßnahmen und damit die
konkrete Umsetzung müss-
ten entsprechend dem Bun-
desberggesetz weitere An-
träge – sogenannte Be-
triebspläne – eingereicht
und geprüft werden.

Meldungen

Emsflower stoppt Erdwärmeprojekt

NORDHORN Die Anzahl
der Unternehmensinsol-
venzen ist in der Wirt-
schaftsregion Osnabrück-
Emsland-Grafschaft Bent-
heim im vergangenen Jahr
gesunken. 154 Unterneh-
men haben im Jahr 2019
Anträge auf Eröffnung ei-
nes Insolvenzverfahrens
eingereicht. Davon waren
1714 Beschäftigte betrof-
fen. Die Zahl der Insolven-
zen sank gegenüber dem
Vorjahr um 22 Prozent. Im

Landesdurchschnitt fielen
die Unternehmensinsol-
venzen um rund acht Pro-
zent. Das ergibt eine ak-
tuelle Auswertung der
amtlichen Statistik durch
die IHK.

Während in den Land-
kreisen Grafschaft Bent-
heim und Emsland sowie
in der Stadt Osnabrück ei-
ne geringere Zahl an Insol-
venzen gezählt wurde, stie-
gen sie im Landkreis Osna-
brück leicht an.

Weniger Insolvenzen in der Region

NORDHORN/HANNOVER
Die Corona-Ausbreitung er-
reicht nun auch in Nieder-
sachsen das Schulsystem. Die
niedersächsische Landesre-
gierung schließt wegen der
Ausbreitung des Coronavirus
ab Montag alle Allgemein-
und Berufsbildenden Schu-
len sowie Schulen in freier
Trägerschaft. Auch Kinderta-
gesstätten und Fachhoch-
schulen bleiben zu. Nach jet-
zigem Stand soll die Maßnah-
me bis zum 18. April gelten.

Am Donnerstag, noch vor
den Meldungen aus Hanno-
ver, hatten Leiterinnen und
Leiter Grafschafter Schulen
den GN erläutert, wie sie sich
auf die drohende Schul-
schließung vorbereiten. Auch
die Berufsbildenden Schulen
Gesundheit und Soziales
(BBS) in Nordhorn haben be-
reits Vorkehrungen getrof-
fen, wie Schulleiter Heinrich
Marheineke schildert. Wie
andere Schulen in der Graf-
schaft orientieren sich die
BBS an den Ablaufplänen der
Landesschulbehörde und des
Kultusministeriums. Eine
Verfügung gibt klare Melde-
pflichten und Handlungsan-
weisungen im Falle von
Schulschließungen, Ver-
dachts- und Krankheitsfällen
sowie der Quarantäne von
Personen. „Wir beobachten
die Lage und können gegebe-
nenfalls handeln“, sagte Mar-
heineke.

Schulfrei heißt jedoch
nicht gleich auch unter-
richtsfrei – zumindest nicht
dauerhaft: Aufgaben und
Lernmaterial sollen die Schü-
ler der BBS während einer
Schulschließung über die di-
gitale Schulplattform „iServ“
erhalten. Das Onlineportal

ist über das Internet auch
von Zuhause aus zugänglich
und ermöglicht den direkten
Austausch zwischen Lehr-
kräften und Schülern.

Auch am Evangelischen
Gymnasium Nordhorn
(EGN) greift man auf „iServ“
zurück. „Wir wollen das auf
jeden Fall versuchen“, sagt
EGN-Schulleiterin Gabriele
Obst. Besonders für die Abi-
turvorbereitung und die Aus-
bildung der Referendare sei
der fortschreitende Unter-
richt wichtig. Obst: „Es ist
unsere Pflicht, die Abiturien-
ten so gut es geht vorzuberei-
ten.“ Die schriftlichen Abi-
turprüfungen in Niedersach-
sen sollen weiterhin stattfin-
den und am 17. April begin-
nen. Für Abiturienten be-
ginnt der Unterricht deshalb
schon am 15. April.

Bereits Anfang der Woche
hatte das niedersächsische
Kultusministerium Schul-
fahrten in Risikogebiete un-
tersagt. Als Folge dieser Ent-
wicklung hat das EGN eine
geplante Reise zur israeli-
schen Partnerschule Chugim
High School in Haifa abge-
sagt. Im Dezember waren die
Gäste aus Israel zu Besuch in
Nordhorn (die GN-berichte-
ten), heute Nacht wollte sich
eine Schüler-/Lehrergruppe
eigentlich zum Gegenbesuch
aufmachen. Laut Obst ist die
Reise vorerst auf Juni ver-
schoben. „Wir bangen auch
ein bisschen um unseren
Frankreichaustausch“, er-
gänzt Obst.

Wie EGN, BBS und manch
Oberschule im Landkreis
nutzt auch die Realschule
Bad Bentheim das Portal

„iServ“. Zudem sollten Schü-
ler bereits sämtliche Schul-
bücher mit nach Hause neh-
men, um diese im Fall der
Fälle vor Ort zu haben, sagt
Schulleiterin Simone Wip-
king. „Wir bemühen uns na-
türlich, dass es weiter geht.“

Im „begrenzten Umfang“
werde wahrscheinlich auch
das Stadtgymnasium Nord-
horn Aufgaben über „iServ“
verteilen, sagt Schulleiter An-
dreas Langlet. „Aber alles
was über wenige Tage hinaus-
geht, halte ich nicht für sinn-
voll.“ Nicht alle Schüler hät-
ten die Selbstständigkeit
oder die Unterstützung im
Elternhaus, den Unterrichts-
stoff ohne direkten Kontakt
mit den Lehrkräften durch-
zuarbeiten. Durch die Praxis
würden auf lange Sicht Leis-
tungsunterschiede zwischen

den Schülern gefördert.
Am Donnerstagnachmit-

tag hatte sich eine unbestä-
tigte Nachricht über einen
landesweiten Schulausfall
wie ein Lauffeuer durch die
sozialen Medien verbreitet
und für Webseitenausfälle
von Nachrichtenportalen so-
wie der Landesschulbehörde
und des Kulturministeriums
in Niedersachsen geführt.
Der Grafschafter Landrat
Uwe Fietzek hatte außerdem
in einer Pressekonferenz den
Eindruck erweckt, dass der
Ausfall bereits beschlossene
Sache sei. Doch im Anschluss
an die Pressekonferenz muss-
te Fietzek seine Aussage auf
Nachfrage der GN relativie-
ren. Fietzek hatte sich nach
eigenen Angaben auf Vorab-
meldungen einiger nieder-
sächsischer Medien bezogen.

Hausaufgaben übers Internet
Coronaprävention: Schulen ab Montag geschlossen / Verdachtsfall an Oberschule

Von David Hausfeld

Verdachtsfall an Oberschule Deegfeld: Die Schule ist bereits seit Freitag geschlossen. Wie Schulleiter Thomas Eule auf
GN-Nachfrage bestätigte, habe es am Donnerstagabend einen Coronaverdachtsfall an der Schule gegeben. Als Vorsichts-
maßnahme habe man sich dazu entschlossen, die Einrichtung zu schließen. Die Entwarnung kam laut Schulleiters Eule aber
am Freitag. Der Verdachtsfall habe sich nicht bestätigt. Die Person sei negativ getestet worden. Foto: Hille

NORDHORN  Die Nordhor-
ner Euregio-Klinik schränkt
die Besuche von Patienten
auf ein absolutes Mindest-
maß ein. Das gab die Klinik
gestern bekannt. „Um den
größtmöglichen Schutz für
die Patienten und Mitarbei-
ter zu gewährleisten, setzen
wir analog zu vielen Kliniken
bundesweit die aktuellen Be-
sucherregelungen aus. Hier-
zu werden ab sofort Besucher
nur noch aus zwingend medi-
zinischen und therapeuti-
schen Gründen zugelassen“,
teilte Geschäftsführer Micha-

el Kamp in einer Presseerklä-
rung mit. Die Euregio-Klinik
setze für diesen Schritt auf
das Verständnis der Graf-
schafter.

Des Weiteren werden sich
ab der kommenden Woche
Einschränkungen im geplan-
ten Leistungsspektrum erge-
ben. Sofern hiervon Patien-
ten betroffen sind, werden
diese schnellstmöglich infor-
miert, verspricht die Euregio-
Klinik und hofft ebenfalls auf
Verständnis.

Der Kreisverband des
Deutschen Roten Kreuzes

bittet ebenfalls um ein Mini-
mum an Besuchern in seinen
Einrichtungen. „In allen an-
deren Bereichen des DRK,
wie dem Zentrum für Migra-
tion & Flüchtlinge, dem Fa-
milienzentrum, den Autis-
musambulanzen, dem Mehr-
generationenhaus sowie in
den ambulanten, teilstatio-
nären und stationären Pfle-
geeinrichtungen werden in-
dividuelle Lösungen ange-
strebt“, heißt es vom Kreis-
verband. „Hier bitten wir da-
rum, die Besucherkontakte
und Veranstaltungen auf ein

Minimum zu reduzieren, um
so die Ansteckungsgefahr
weiter einzudämmen“,sagte
DRK-Kreisvorstand Eckhard
Jürriens.

Besuche am Krankenbett nur noch aus
zwingenden medizinischen Gründen

Euregio-Klinik und DRK wollen Patienten und Mitarbeiter schützen

Die Euregio-Klinik in Nord-
horn setzt die Besucherrege-
lungen aus. Foto: Hille

NORDHORN Es gibt einen
vierten Coronafall in der
Grafschaft. Das hat der Land-
kreis gestern bestätigt. Es
handelt es sich um einen 50-
jährigen Neuenhauser, „der
sich offenbar in Österreich
infiziert hat. Der Mann befin-
det sich in häuslicher Qua-
rantäne.“ Insgesamt befin-
den sich 17 Grafschafter in
häuslicher Quarantäne. Die
Abstriche der Schüler aus der
Grafschaft, die Kontakt zu ei-
nem Infizierten am Berufs-
kolleg in Rheine hatten, sind
dagegen negativ.

Jetzt vier
Corona-Fälle
Mann in Quarantäne

CORONAVIRUS: Die Verbreitung des Erregers führt zur Schließung von Schulen und Kindergärten.
Die Euregio-Klinik und das Grafschafter Rote Kreuz schränken die Besuchserlaubnis ein.

NORDHORN Ab Montag -
und zunächst bis zum 18.
April - haben in Niedersach-
sen alle allgemeinbildenden
sowie berufsbildenden Schu-
len, Kindertagesstätten, Hor-
te und Kindertagespflegeein-
richtungen geschlossen. Eine
Notfallbetreuung soll einge-
richtet werden, teilte die nie-
dersächsische Landesschul-
behörde per Rundverfügung
mit. Allerdings: Sie gilt nicht
für alle Schüler.

„Laut der Verfügung ist die
Notfallbetreuung auf das
notwendige Maß zu begren-
zen“, zitiert Heinz-Gerd Jür-
riens, allgemeiner Vertreter
des Bürgermeisters in Bad
Bentheim, aus dem Schrei-
ben. Danach haben folgende
Berufsgruppen einen An-

spruch darauf, dass ihr Nach-
wuchs täglich zwischen 8
und 13 Uhr in kleinen Grup-
pen beaufsichtigt wird:
� Beschäftigte im Gesund-
heits-, medizinischen und
pflegerischen Bereich,
� Beschäftigte im Bereich Po-
lizei, Rettungsdienst, Kata-
strophenschutz und Feuer-
wehr,
� Mitarbeiter/innen im Voll-
zugsbereich (einschließlich
Justiz- und Maßregelvollzug
und vergleichbare Bereiche).

Jürriens: „Die Schul- und
Kitaschließung ist jetzt erst-
mals im Zusammenhang mit
dem Coronavirus eine Maß-
nahme, die richtig ins Leben
eingreift.“ Viele Fragen dazu
seien noch ungeklärt. Die
Stadtverwaltung Bad Bent-
heim hat deshalb eine Ruf-
nummer für Eltern (Telefon:

05922/7373) eingerichtet. Die
Lehrer, so betont der Bürger-
meistervertreter, haben auf
jeden Fall Erscheinungs-
pflicht.

In Nordhorn gilt: Sollten
Eltern diese Ausnahmerege-
lung der Notbetreuung in An-
spruch nehmen müssen, dies
direkt mit der Schule bezie-
hungsweise Kita klären. Nä-
here Informationen zur ge-
nauen Umsetzung der Notbe-
treuung sind noch nicht be-
kannt, die Stadtverwaltung
verweist auf ihre Homepage:
www.grafschaft.de

Für Fragen von Eltern und
Schulen steht außerdem die
Servicestelle der Niedersäch-
sischen Landesschulbehörde
unter folgender Hotline so-
wie per E-Mail bereit: Regio-
nalabteilung Osnabrück, Te-
lefon 0541/77046-444 oder

service-os@nlschb.nieder-
sachsen.de

In der Euregio-Klinik sind
die Mitarbeiter angewiesen,
die Notfallbetreuung zu nut-
zen. Die Klinik-Leitung geht
davon aus, dass dadurch die
Ausfälle bei den Angestellten
überschaubar bleiben.

In den Schulen und Kitas
der Samtgemeinde Emlich-
heim werden Notbetreu-
ungsgruppen angeboten, teil-
te die Samtgemeinde am
Freitag mit. Die sind aus-
schließlich Kindern von Er-
ziehungsberechtigten vorbe-
halten, die in „kritischen In-
frastrukturen tätig sind“. In
Härtefällen sei eine Betreu-
ung unter Umständen denk-
bar. Wenn Unsicherheit be-
steht, ob ein Kind zu den Be-
treuungsberechtigten ge-
hört, sollen sich Eltern am

Montag an ihre Betreuungs-
einrichtung wenden.

Die Samtgemeinde Schüt-
torf bittet laut Daniela Noll,
Projektmanagerin für Stadt-
marketing, Tourismus und
Kultur, die Eltern, sich direkt
bei den Betreuungseinrich-
tungen zu informieren.

Die Samtgemeinden Neu-
enhaus und Uelsen verwei-
sen auf ihrer Homepage bei
Fragen rund um das Thema
Coronavirus auf das Bürger-
telefon des Gesundheitsam-
tes: 05921/963333.

Eltern aus der Gemeinde
Wietmarschen können sich
laut Bürgermeister Manfred
Wellen bei Fragen an folgen-
de Rufnummern wenden:
05908/934011 (Schüler der
Oberschule) und
05908/939916 (alle anderen
Schulen).

Kommunen organisieren Notfallbetreuung
Eltern von Schülern und Kita-Kindern: Ein Anspruch besteht nur für bestimmte Berufsgruppen

Von Susanne Menzel


