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LINGEN Aufgrund der aktuell besonderen Lage bittet
die Polizei im Emsland und der Grafschaft Bentheim da-
rum, Anzeigen nach Möglichkeit nur noch telefonisch
oder online zu erstatten. Die Bürger werden darum ge-
beten, die bekannten Rufnummern der örtlichen
Dienststellen und das Onlineportal der Polizei Nieder-
sachsen zu nutzen. Für Notfälle ist ausschließlich die
Rufnummer 110 (medizinisch 112) zu nutzen.

Dringende Bitte der Polizei:
Anzeigen online oder telefonisch

NORDHORN Aufgrund
des hohen Anrufaufkom-
mens sind die Arbeitsagen-
turen und Jobcenter der-
zeit telefonisch nur einge-
schränkt erreichbar. „Das
Telefonnetz unseres Provi-
ders ist derzeit überlastet.
Wir bitten darum, Anrufe
auf Notfälle zu beschrän-
ken“, heißt es von der Ar-
beitsagentur in Nordhorn.
Für alle Termine gilt laut
einer Pressemitteilung:
Kunden müssen den Ter-
min nicht absagen. Es gibt
keine Nachteile. Es gibt
ebenfalls keine Rechtsfol-
gen und Sanktionen.

Fristen in Leistungsfra-
gen werden nach Angaben
der Agentur vorerst ausge-
setzt. „Die Kunden erhal-
ten rechtzeitig eine Nach-
richt, wenn sich diese Re-
gelungen ändern. Das An-
rufaufkommen ist in den
letzten Tagen auf das zehn-

fache des üblichen Niveaus
gestiegen. Durch die vielen
Anrufe ist das Telefonnetz
unseres Providers überlas-
tet“, heißt es in der Mittei-
lung

Ab Mittwoch, 18. März,
sind die Geschäftsstellen
der Agentur für Arbeit
Nordhorn nur noch im
Notfall für den Publikums-
verkehr zugänglich. Eine
Arbeitslosmeldung kann
telefonisch oder online ge-
stellt werden. Für Kunden
stehen dafür zwei Telefon-
nummern zur Verfügung,
die Arbeitnehmer-Hotline
unter 0800 4555500 oder
die neu eingerichtete Ruf-
nummer unter 05921
870900. Anträge auf Ar-
beitslosigkeit können auch
über die eServices der Bun-
desagentur für Arbeit un-
ter www.arbeitsagen-
tur.de/eServices gestellt
werden.

Meldungen

Telefone bei Jobcenter und
Arbeitsagentur überlastet

m Jahr eins der Corona-
Zeitrechnung sind der

Handschlag, das Hände-
schütteln, innige wie flüch-
tige Umarmungen oder
Küsschen hier und Küss-
chen dort als Begrüßungen
in Europa absolut out. Als
Ersatz praktiziert Gesund-
heitsminister Jens Spahn
längst die Ellenbogen-Be-
rührung. Der angedeutete
Ellenbogencheck sieht al-
lerdings nicht nur ziemlich
albern aus: Da die empfoh-
lenen zwei Meter Abstand
so nicht eingehalten wer-
den können, unterläuft der
oberste Gesundheitshüter
der Republik mit dem hip-
pen Corana-Gruß die Emp-
fehlung der Experten.

Zum Glück hat das Re-
pertoire global gängiger
Begrüßungsformen aber
auch keim- und übertra-
gungsfreie Gesten im An-
gebot, die als etikettenge-
rechte Gruß- und Begrü-
ßungsvarianten dem Ge-
genüber Freundlichkeit,
Respekt oder Friedfertig-
keit zeigen, ohne ihm da-
bei zu nahe zu treten. Dazu
gehören die angedeutete
Verneigung, die erhobene

I

rechte offene Hand (India-
nergruß), das Zunicken,
das Lüften des Hutes oder
die rechte Hand auf dem
eigenen Herz. Ungeeignet
sind hingegen der militäri-
sche Gruß oder das Victo-
ryzeichen.

Ziemlich daneben sind
Hofknicks und Bückling.
Zum Begrüßungsküsschen
der Bussi-Gesellschaft bie-
tet sich leider keine Alter-
native. Selbst der in Neu-
seeland traditionelle Na-
sengruß kommt nicht oh-
ne Körperkontakt aus.

Vermutlich werden wir
alle in der nächsten Zeit al-
lerdings um Knigges bewe-
gende Frage der passenden
Begrüßungszeremonie he-
rumkommen, da bekannt-
lich soziale Kontakte ver-
mieden werden sollen. Da
reicht dann ein schlichtes
Hallo.

Guten Morgen!

Corona-Grüße
Thomas
Kriegisch
rät vom hip-
pen Corana-
Gruß des
Gesund-
heitsminis-
ters ab.

NORDHORN Zusätzlich zu
den bisher fünf Fällen von In-
fizierten mit dem Coronavi-
rus sind in der Grafschaft
Bentheim nun fünf weitere
hinzugekommen. Bei ihnen

handelt es sich um vier Perso-
nen aus Wietmarschen, und
eine aus Nordhorn. Das hat
die Kreisverwaltung am
Dienstagnachmittag mitge-
teilt.

Die Betroffenen befinden
sich in häuslicher Quarantä-
ne. Die Gesamtzahl beläuft
sich nun also auf zehn und
hat sich somit auf einen
Schlag verdoppelt. Mittler-

weile aus der „häuslichen Ab-
sonderung“ wieder heraus ist
der erste Fall, ein Schüttorfer.
In häuslicher Quarantäne be-
finden sich derzeit 80 Perso-
nen. 13 konnten in den ver-

gangenen Tagen daraus ent-
lassen werden. sb

Coronavirus: Fünf neue Infektionen in der Grafschaft bestätigt
Zahl auf einen Schlag verdoppelt / Erster Betroffener bereits wieder aus Quarantäne heraus

� Grafik auf GN-Online.
Einfach Online-ID @3659 im
Suchfeld eingeben.

NORDHORN Es gibt einen
ersten bestätigten Coronavi-
rus-Fall in der Euregio-Kli-
nik. Geschäftsführer Michael
Kamp informierte gestern
darüber in einer Presseerklä-
rung. Am Montag sei eine Pa-
tientin mit grippeähnlichen
Symptomen in der Nordhor-
ner Klinik aufgenommen
worden. „Aufgrund der klini-
schen Symptome wurde die
Frau entsprechend des Hy-
gienestandards auf der dafür
vorgesehenen Isoliereinheit
untergebracht und ein Ab-
strich vorgenommen“, be-
richtete Kamp.

Der älteren Frau, die ihren
Wohnsitz außerhalb des
Landkreises Grafschaft Bent-
heim hat, gehe es den Um-
ständen entsprechend gut.
Ein kompetentes Behand-
lungsteam kümmere sich ak-
tuell um ihre Versorgung. Ei-
ne intensivmedizinische Be-
treuung der Patientin sei
glücklicherweise nicht not-
wendig.

Bestätigt hat Michael
Kamp im Gespräch mit den
GN ebenfalls, dass ein Mitar-
beiter der Klinik auf das Co-
ronavirus positiv getestet
worden sei: „Der Mann steht
unter häuslicher Quarantä-
ne, ihm geht es den Umstän-
den entsprechend gut.“ Seine
Kontaktpersonen habe man
identifizieren können. Ihre
Tests seien negativ.

Der Klinikchef bestätigte
des Weiteren, dass die Eure-
gio-Klinik damit begonnen
habe, weitere Zelte aufzustel-
len, die von der Notdienst-
praxis der Kassenärztlichen
Vereinigung (KV) genutzt
werden. Darüber hinaus ha-
be das Krankenhaus in den
vergangenen Tagen „eine
Vielzahl von weiteren Maß-
nahmen und Regelungen für
Patienten und Besuche“ um-
gesetzt.

Besuchsverbot

Seit dem vergangenen Wo-
chenende gilt ein grundsätz-
liches Besuchsverbot in der
Euregio-Klinik. Ausnahmen
von dieser Bestimmung kön-
nen lediglich aus zwingen-
den medizinischen und the-

rapeutischen Gründen erfol-
gen. In diesen Fällen werden
Angehörige direkt vom Pfle-
gepersonal kontaktiert. Für
entsprechende Botengänge,
etwa wegen Kleidung, stehe
Personal innerhalb der Kli-
nik zur Verfügung, so die Ge-
schäftsleitung. Bei Bedarf
bitten die Verantwortlichen
darum, entsprechende Ge-
genstände – verpackt in einer
verschlossenen Tüte oder im
Karton – sowie mit Namen
und Zimmernummer des Pa-
tienten versehen am Haupt-
eingang abzugeben.

Bezogen auf geplante Leis-
tungen sind deutliche Ein-
schränkungen erfolgt. Hierzu
werden Patienten im Be-
darfsfall direkt von den ent-
sprechenden Ambulanzen
oder Sekretariaten kontak-
tiert. Das Klinikpersonal bit-
tet darum, von einzelnen, di-

rekten Anfragen abzusehen.
Alle Leistungen und/oder
Termine, die nicht vonseiten
der Klinik abgesagt werden,
finden bis auf Weiteres statt.

Für die Akutversorgung
von Notfallpatienten steht
das Krankenhaus weiterhin
uneingeschränkt zur Verfü-
gung.

Fieber-Notaufnahme

Ab sofort ist auf dem Kli-
nik-Gelände mit Unterstüt-
zung des DRK eine so ge-
nannte „Fieber-Notaufnah-
me“ eingerichtet worden.
Diese steht für alle Kinder
und Erwachsenen mit Fieber
oder respiratorischen (Hus-
ten-)Symptomen zur Verfü-
gung. Durch Fachpersonal
erfolge hier eine erste Sich-
tung der Patienten. Die „Fie-
ber-Notaufnahme“ ist auf
dem Gelände ausgeschildert.

Sie richtet sich vorwiegend
an Patienten, die mit dem
Rettungsdienst oder mit sta-
tionärer Einweisung das
Krankenhaus aufsuchen. Da-
neben werden auch ambu-
lante Patienten versorgt, die
sofortiger ärztlicher Hilfe be-
dürfen. Alle weiteren Patien-
ten sollen sich weiterhin an
den Hausarzt oder an die
Notfallnummer des KV-Be-
reitschaftsdienstes unter Te-
lefon 116117 wenden.

Klinik-Geschäftsführer
Michael Kamp weist in seiner
Presseerklärung noch einmal
darauf hin, dass auf dem
Krankenhaus-Gelände keine
ambulante Coronadiagnos-
tik stattfindet. Hier gelte wei-
terhin, sich bei entsprechen-
den Verdachtsfällen telefo-
nisch beim Hausarzt zu mel-
den.

Trotz „großer Veränderun-

gen und Einschränkungen“
für die Grafschafter Bevölke-
rung zeigt sich die Kliniklei-
tung überzeugt, „dass die er-
griffenen Maßnahmen zum
Schutz unserer Patienten und
der Bevölkerung unverzicht-
bar sind.“

Erster Fall in der Euregio-Klinik
Ältere Patientin betroffen / Positiv getesteter Mitarbeiter in häuslicher Quarantäne

Von Susanne Menzel

Weitere Zelte vor der Euregio-Klinik werden von der Notdienstpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung genutzt. Foto: Menzel

Mit einer „Allgemeinver-
fügung“ ermächtigt der
Landkreis alle Kranken-
häuser, Vorsorge- und Re-
habilitationseinrichtun-
gen in der Grafschaft, Be-
suchs- und Betretungsver-
bote auszusprechen, um
den Eintrag von Coronavi-
ren zu erschweren. Glei-
ches gilt für alle Einrich-
tungen über unterstüt-
zende Wohnformen.

Stichwort

BAD BENTHEIM In der
Fachklinik Bad Bentheim be-
finden sich derzeit sieben Pa-
tienten, die positiv auf das
Coronavirus getestet worden
sind. Das bestätigte Fachkli-
nik-Geschäftsführer Marco
Titze am Dienstag auf GN-
Anfrage. Alle Betroffenen sei-
en in Quarantäne. Weiterhin
sind auch Mitarbeiter des
Hauses infiziert: Betroffen
sind eine Ärztin und eine
Pflegekraft, die beide in Isola-
tion zuhause sind.

Auch ein weiterer Patient
ist laut Marco Titze positiv
getestet worden und sei auf
eigenen Wunsch abgereist.
Bei ihm handelt es sich den
Angaben zufolge um den ers-
ten Corona-Fall in der Fach-

klinik vom 4. März. „Alle
Maßnahmen finden in enger
Abstimmung mit den jeweils
zuständigen Gesundheitsäm-
tern statt“, erklärt Geschäfts-
führer Titze. Nach GN-Infor-
mationen handelt es sich nur
in einem Fall um einen Graf-
schafter, der somit in die
Grafschafter Statistik ein-
fließt.

Die Fachklinik steht unter
druck. Es habe Gedanken ge-
geben, das Haus zu schließen,
sagt Marco Titze. „Doch dann
würden die Akut-Kranken-
häuser Probleme bekom-
men.“ Zum Beispiel könne
das Paulinenkrankenhaus
Patienten, die nach einer
Operation ihre Reha in der
Fachklinik absolvieren, nicht
einfach wieder zurückneh-
men.

Die Fachklinik mit 503 Bet-
ten fährt nun nach und nach
die Patientenzahlen herun-
ter. „Wir haben den Patienten
anheimgestellt, das Haus zu
verlassen“, sagt Marco Titze.
Waren bis vor Kurzem noch
alle Betten belegt, sind inzwi-
schen rund 80 Patienten
nach Hause gefahren. Außer
zur Entlastung der Akuthäu-
ser sollen keine neuen Patien-

ten mehr aufgenommen wer-
den. Weil deutschlandweit
die Operationen ohnehin nur
auf die nötigsten beschränkt
werden, sinkt die Anzahl an
Reha-Patienten sowieso.

Man sei bestrebt, das Risi-
ko für die Patienten im Haus
so gering wie möglich zu hal-
ten, so Titze. Die Mineral-
therme ist für die Öffentlich-
keit geschlossen. Problema-

tisch ist die Situation im Spei-
sesaal. Zwar wurde die Es-
senszeit verlängert, um die
Anzahl an Personen im Raum
geringer zu halten, Kinder es-
sen zudem separat. Aller-
dings sei es nicht möglich, die
Personenanzahl im Speise-
saal grundsätzlich zu begren-
zen. „Dann bekommen wir
die Leute nicht verköstigt“,
erklärt Marco Titze.

Fachklinik in
Bad Bentheim
unter Druck

Zehn Corona-Fälle, davon ein Grafschafter
Von Jonas Schönrock

Die Fachklinik Bad Bentheim fährt die Patientenzahlen langsam herunter. Archivfoto: Konjer


