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 Aus
dem
Landkreis

orona hin, Corona her
– es scheint gerade so,

als wolle zumindest der
Wettergott einen kleinen
Lichtblick in das Pande-
mie-Szenario schicken. Die
Sonne lässt sich immer
mal wieder blicken, die
Temperaturen nehmen die
Gradkurve nach oben. Die
ersten Forsythien strecken
ihre gelben Köpfe in die
Höhe, Narzissen und Kro-
kusse haben sich ebenfalls
den Weg aus der Erde ge-
bahnt. Der Lenz ist da –
und mit ihm ist der Ar-
beitsalltag auf der häusli-
chen Scholle. Es gibt eini-
ges zu tun. Da ist zwischen-
durch eine Kaffeepause
angebracht. Auf der Gar-
tenbank in Richtung Fahr-
radweg, der vom Grund-
stück durch eine Hecke ge-
trennt ist. Das Grün dient
als Sicht-, keineswegs aber

C

als Hörschutz. Was da der
pausierenden Hobbygärt-
nerin so zu Ohren kommt,
hat schon Zeitung füllen-
des Potenzial. Das Bürger-
meisterpaar, das sich über
seine nächste Kandidatur
austauscht oder Rentner,
die sich Gedanken über die
Zukunft der Enkel ma-
chen.

In gebührendem Ab-
stand zueinander wie auch
zur Lauscherin „an der
Wand“. Die hat den Block
parat liegen. Und notiert
die Meldung: „Aus gut un-
terrichteten Kreisen. . .“

Guten Morgen!

Hinter der Hecke

Susanne
Menzel er-
fährt hinter
der Hecke
tolle Infos.

NORDHORN/NEUEN-
HAUS Zweimal gingen die
Täter leer aus:
� Einbrecher haben am
Montag zwischen 8 und 21
Uhr versucht, in eine Woh-
nung an der Sportstraße in
Nordhorn einzudringen.
Nachdem es ihnen nicht
gelang, das Türschloss ge-
waltsam zu öffnen, ließen
sie von ihrem Vorhaben ab.
Hinweise an die Polizei, Te-
lefon 05921 3090.

� Bislang unbekannte Tä-
ter haben in der Nacht zu
Dienstag versucht, in eine
Lagerhalle an der Dietrich-
Borggreve-Straße in Neu-
enhaus einzudringen. Sie
schlugen eine Scheibe ein,
gelangten aber nicht in das
Gebäude. Gestohlen wurde
offenbar nichts. Hinweise
zu diesem Einbruchsver-
such nimmt die Polizei in
Emlichheim unter Telefon
05943 92000 entgegen.

Polizeibericht

Einbruchsversuche fehlgeschlagen

NORDHORN Für Graf-
schafter ist es weiterhin
möglich, einen Antrag auf
Leistungen zur Grundsi-
cherung des Lebensunter-
haltes (SGB II) zu stellen.
Aufgrund der Schließung
der Kreisverwaltung für
den Publikumsverkehr än-
dert sich auch das Antrags-
verfahren. Die derzeitige
Erreichbarkeit des Jobcen-
ters ist auf Post, E-Mail
und Telefon begrenzt. Das
bedeutet, dass auch für
mögliche Erstantragstel-
lungen derzeit keine per-
sönliche Vorsprache not-
wendig ist.

Die wichtigsten Fragen
zu Kundenanliegen beant-
wortet eine FAQ-Liste, die

auf den Internetseiten der
Kreisverwaltung unter der
Adresse www.grafschaft-
bentheim.de hinterlegt ist.
Wer in dem Feld „Web-
code“ auf der Startseite die
Ziffern 000371 eingibt, ge-
langt dann auf die gesuch-
ten Seiten.

Meldungen

Anträge auf Grundsicherung trotz
Jobcenter-Schließung möglich

Kein Leistungsempfänger
muss vor verschlossener
Tür stehen. Foto: dpa

NORDHORN Der Veranstalter des Stückes „Das
Dschungelbuch – das Kindermusical“, das am 27. März
im Konzert- und Theatersaal in Nordhorn aufgeführt
werden sollte, teilt mit, dass es einen Ersatztermin gibt.
Die Veranstaltung wird am 18. September nachgeholt.
Erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit.

Neuer Termin für „Dschungelbuch“

NORDHORN Drei bestätigte
Coronafälle werden aktuell
in der Euregio-Klinik in
Nordhorn behandelt. Diese
Zahlen gab Klinik-Geschäfts-
führer Michael Kamp gestern
bekannt. Am Dienstag wurde
eine Patientin mit grippeähn-
lichen Symptomen in der da-
für vorgesehenen Isolierstati-
on aufgenommen. Dort wur-
de ein Abstrich getätigt. Zwi-
schenzeitlich könne bestätigt
werden, dass die Patientin
Trägerin des Coronavirus ist,
heißt es. Ein kompetentes Be-
handlungsteam kümmere
sich aktuell um die Versor-
gung der Frau.

Am Donnerstagmorgen
wurde ein weiterer Patient
mit entsprechender Sympto-
matik eingeliefert, womit
sich die Zahl der Fälle auf

drei erhöht. „Der Mann ist
mittleren Alters, auch ihm
geht es den Umständen ent-
sprechend gut. Bei ihm ist zur
Zeit keine intensivmedizini-
sche Versorgung notwendig“,
sagte der Klinik-Chef.

Gut etabliert haben sich in-
zwischen die Abläufe in der

sogenannten „Fieber-Notauf-
nahme“ des Krankenhauses.
Die Patienten verhielten sich
sehr diszipliniert und hätten
Verständnis für die Maßnah-
men. Dieses gelte auch für
den bereits seit dem Wochen-
ende umgesetzten Besucher-
stopp, so Kamp.

Die Euregio-Klinik hält
nach jetzigem Stand 13 Inten-
sivbetten für die Behandlung
von Corona-Patienten vor.
Zwölf davon sind als Beat-
mungsbetten ausgestattet.
„Wir sind meines Wissens in
der Grafschaft der einzige
Akutversorger mit einer

komplett ausgestatteten In-
tensivstation“, sagte Michael
Kamp. Es gebe darüber hi-
naus noch weitere Intensiv-
stationen, zum Beispiel in
manchen Pflegeeinrichtun-
gen, diese stünden aber in
der Regel für Pflegebedürfti-
ge zur Verfügung, die der Be-
atmung bedürften.

„Das Klinikpersonal, Ärzte
ebenso wie Schwestern und
Pfleger, sind auf die Aufnah-
me weiterer Patienten mit
Covid 19 vorbereitet“, erklär-
te der Klinik-Geschäftsfüh-
rer. „Hinsichtlich der Belas-
tung der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter ist alles noch
überschaubar. Die regulär ge-
planten Eingriffe finden – so-
weit nicht zwingend notwen-
dig – nicht mehr statt. Da-
durch können wir uns alle
auf eine weitere Covid-Ver-
sorgung konzentrieren.“

Drei Coronafälle in der Euregio-Klinik
Ärzte, Schwestern und Pflegepersonal sind auf die Aufnahme weiterer Patienten vorbereitet

Von Susanne Menzel

13 Intensivbetten hält die Euregio-Klinik in Nordhorn aktuell für die Versorgung von Patien-
ten vor, die sich mit dem Corona-Virus angesteckt haben. Foto: Euregio-Klinik

NORDHORN Die Auswir-
kungen der Verbreitung des
Coronavirus bestimmen
auch immer mehr das Leben
in der Grafschaft. Während
der Kreistagssitzung am
Donnerstag hat Landrat Uwe
Fietzek erklärt, dass er mögli-
cherweise bald den Katastro-
phenfall für die Grafschaft
ausrufen wird. Wörtlich sag-
te der Landrat: „Ich habe an-
geordnet, dass auch der Kata-
strophenschutzstab langsam
hochgefahren wird. Seit ges-
tern ist die Kernbesetzung
bei der Arbeit. Ich habe den
Katastrophenfall noch nicht
ausgerufen. Aber, das will ich
offen sagen: Dieser Schritt
kann bald eintreten.“

Seit mehr als 14 Tagen sei
im Kreistag ein Corona-Stab
im Einsatz, seit einer Woche
beinahe rund um die Uhr, be-
tonte Fietzek. In einem Ge-
spräch mit den GN führte der
Landrat aus, dass das Ausru-
fen des Katastrophenfalls
erst einmal Auswirkungen
auf die verschiedenen Hilfs-
organisationen hat. Gruppen
wie Polizei, Feuerwehr, Rotes
Kreuz und Technisches Hilfs-
werk würden im Fall der Fälle
für Einsätze bereitstehen.

Für die Bürger und Bürge-
rinnen habe das in der Regel
noch keine direkten Auswir-
kungen. So habe ein mögli-
ches Ausgehverbot nichts mit
dem Ausrufen des Katastro-
phenfalls zu tun. Eine Aus-
gangssperre könne unabhän-
gig erlassen werden. Im Kata-
strophenfall kann der Land-
kreis aber zum Beispiel auf
Eigentum zugreifen. Etwa

wenn es um das Aufbauen ei-
ner Zeltstadt geht.

Wenn es um das Ausrufen
des Katastrophenfalls geht,
blicken die Landkreise der-
zeit vor allem nach Hanno-
ver. Viele rechnen da-
mit, dass der Katastro-
phenfall landesweit aus-
gerufen wird. Unabhän-
gig davon, so Landrat
Fietzek, stelle er ent-
sprechende Überlegun-
gen für die Grafschaft an. In
seiner Rede vor dem Kreis-
tag, die auf GN-Online live
übertragen wurde, sagte Fiet-
zek: „Wir befinden uns in ei-
ner Situation, die bedrohlich
ist und deren Bedrohung von

Tag zu Tag steigt.“ Das Tempo
der Ausbreitung des Corona-
virus sei nach wie vor hoch.
Die Zahl der Infizierten wer-
de weiterhin steigen. „Die La-
ge ist sehr ernst“, erklärte der

Landrat. Man sei jetzt in ei-
ner Phase, in der das gewohn-
te Leben und auch die Bewe-
gungsfreiheit massiv einge-
schränkt würden.

„Jede Einschränkung tut
weh“, bekannte Fietzek in

seiner Rede an die Grafschaf-
ter und fügte an: „Wir müssen
unseren Kleinsten erklären,
warum sie nicht mehr zur Ki-
ta oder auf den Spielplatz
dürfen. Wir müssen uns

selbst zurücknehmen,
unsere Eltern oder
Großeltern in Heimen
und Pflegeeinrichtun-
gen nicht mehr zu be-
suchen. Wir spüren die
Einschnitte in unseren

Berufen, manche wie Gewer-
betreibende, Freiberufler
und Beschäftigte so sehr viel
stärker als andere.“

Dabei werden nach An-
sicht des Landrats weitere
Einschränkungen kommen.

Er halte jedoch das schritt-
weise „Herunterdimmen“ für
sinnvoller als einen harten
Schnitt. Man benötige die
Zwischenphasen, um andere
Strukturen – etwa in der me-
dizinischen und pflegeri-
schen Versorgung – zu schaf-
fen.

Eindringlich appellierte
Landrat Fietzek an die Graf-
schafter: „Von ihnen und von
uns allen wird in diesen Zei-
ten viel gefordert. Vor allem
der weitgehende Verzicht auf
soziale Kontakte verlangt uns
viel ab. Aber: Wer jetzt noch
ohne triftigen Grund unter
Menschen geht, schadet al-
len. Aufläufe, Parties und
ähnliche Ansammlungen
sind nicht mehr angesagt.
Bleiben Sie alle, soweit es ir-
gend geht, zuhause.“

Fietzek forderte dazu auf,
auch an jene zu denken, die
auf Hilfe angewiesen sind,
und nannte beispielhaft älte-
re Nachbarn, Alleinerziehen-
de, Arme, Obdachlose und
Pflegebedürftige. Sie würden
stärker unter den Einschrän-
kungen leiden. Gleichzeitig
erinnerte der Landrat auch
an jede, die in dieser Zeit viel
Verantwortung auf sich neh-
men, wie etwa Ärzte, Pflege-
kräfte, Polizisten, Bauern
und Supermarktkassiererin-
nen. Sie könnten nicht zu-
hause bleiben. Als Landrat,
so Fietzek, sei er stolz, wie
Grafschafter in sozialen
Netzwerken ihre Hilfe für
Schwächere anbieten.

Landrat sieht „sehr ernste Lage“
Angesichts der Coronavirus-Krise könnte der Katastrophenfall ausgerufen werden

Von Manfred Münchow

Im Kreishaus bereitet sich der Katastrophenschutzstab auf eine weitere Verschärfung der Situation in der Grafschaft vor. Foto: Münchow

Die Rede von Landrat Uwe Fietzek wurde auf GN-Online live übertragen. Foto: Hille

� Auf GN-Online gibt es
Videos zu diesem Thema.
Einfach Online-ID @3664
im Suchfeld eingeben.

Im Katastrophenfall kann der
Landkreis auf Eigentum zugreifen.

Etwa wenn es um das Aufbauen
einer Zeltstadt geht.


