ele Angestellte die Verbliebenen in der Resonals dürfen geöffnet blei- in der Verfügung. „Die Schlie- Apotheken- und DrogeriewaVerboten b
n Pflichten im daktion ihre Lieblingskolben, es muss allerdings min- ßung gilt ebenfalls für alle ren, Wasch-, Putz, Reini- hin unter an
n jedem nur
legen im
Außeneinsatz
destens
zwei Meter
Abstand
Verkaufsstellen
des Einzel- gungsmitteln und weiteres.“
i
Grafschafter
Nachrichten
- 21/03/2020
Verkleinert
auf 93%
(Anpassung
auf Papiergr��e)
Seite : menkünfte
17
Ort mit dem schon einmal vermissen.
dem Schoß er- Für tägliche Absprachen
r dieser Tage und Konferenzen schaffen
n Arbeitszim- Chats, Telefon oder Ehentisch oder Mails Abhilfe. Dank Videoose vom Sofa konferenzen sind die Kolgenießt viel- legen außerdem regelmäh neu gewon- ßig zu Gesicht zu bekomit. Allerdings men. Und was für tägliche
ro in den eige- Meetings taugt, muss auch
Wänden auch für die Pause zu gebraueinsam wer- chen sein. Also den Videolausch in der chat angeschmissen und
kein Flur- die Mittagspause einfach
gemeinsame direkt ins Netz verlegt. Der
e.
Testlauf bei unter den GNGN-Reporter Kollegen verlief bereits erh derzeit im folgreich, wie der ScreenDa können shot belegt.

Meldungen

afschafter Kommunen
n Sonntagsöffnung

N Zunächst für
den drei Sonnn viele Grafmmunen die
fnung von Ge8 bis 18 Uhr.
konkret: Einr Lebensmitmärkte, Abholenste, Getränpotheken, SaDrogerien,
Banken und
Poststellen,
,
Waschsatungsverkauf,
märkte, GroßDienstleister
esundheitsbe-

Den Verkaufsstellen ist
jedoch freigestellt, ob sie
ihre Geschäfte wirklich öffnen. Wenn sie ihre Ladentüren öffnen, müssen sie
Hinweise zum Infektionsschutz beachten. Zum Beispiel müsse dafür Sorge getragen werden, dass die
Kunden
untereinander,
aber auch zwischen Kunden und Personal ausreichend Abstand eingehalten wird.
Die
Samtgemeinde
Schüttorf hat keine Allgemeinverfügung zu diesem
Aspekt erlassen. Hier dürfen die Geschäfte also
nicht freiwillig öffnen.

en auf Anrufbeantworter

N Zum Anhören und Mitbeten bietet die
Augustinus-Gemeinde nun Andachten auf
eantworter an. Unter der Nummer 05921
nen die Andachten angehört werden. Jeh und jeden Sonntag werden neue Andachtellt. Das Projekt wird ökumenisch mitgedie katholische Gemeinde mit.
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35 Paletten mit Blumen: Die erste Lkw-Ladung mit Frühlingspflanzen wird am Freitagmorgen an der Euregio-Klinik
ausgeladen.
Foto: Westdörp

Bunte Motivation für
das Nordhorner
Krankenhauspersonal
Unternehmer verschenkt 1400 Kartons
Von Henrik Hille
NORDHORN Jeweils einen
Karton mit frischen Frühlingsblumen gibt es für die
gut 1400 Mitarbeiter der
Nordhorner Euregio-Klinik.
Bart Kuipers, Chef von Emsflower in Emsbüren, hat am
Freitagmorgen zwei Blumenlaster nach Nordhorn geschickt. Mit dem außergewöhnlichen
Blumengruß
wollen Kuipers und seine
Mitarbeiter dem Klinikpersonal Respekt und Anerkennung zollen. „Wir wollen die
Mitarbeiter motivieren, dass
sie gut durch diese schwere
Zeit kommen“, sagt Bart Kuipers.
Die 1400 Kartons für die
Nordhorner Klinikangestellten enthalten eine bunte Mischung mit je einem Dutzend
Frühlingsblumen.
„Ein
Hauch von Frühlingsduft tut
gerade jetzt gut, um Kraft zu
schöpfen“, weiß Bart Kuipers
um die Wirkung seiner bunten Ware. Gerade in diesen
Zeiten bedarf es gegenseitiger menschlicher Unterstützung, so der Unternehmer.
„Wir haben vorher in der Klinik angefragt, ob die das für
eine gute Idee halten“, sagt

Bart Kuipers, der das Klinikpersonal nicht überfallen
wollte. Die Idee fand man in
der Klinik gut und so rollte
am Freitag gegen 10.30 Uhr
der erste Blumenlaster vor
die Klinik. Ein zweiter Lastwagen folgte. Bei den Blumen
handelt es sich nach Angaben
des Unternehmens keineswegs um Restbestände.
Da die Supermärkte, die
von Emsflower beliefert werden, noch geöffnet sind, ist
auch deren Nachfrage nach
Blumen nach wie vor vorhanden. Einschränkungen aufgrund der Corona-Krise
fürchtet Kuipers bald durch
einen Personalengpass, weil
viele osteuropäische Saisonarbeiter nun nicht mehr den
Weg ins Emsland antreten
werden. „Es ist alles sehr ungewiss“, beschreibt Kuipers
die Situation. Am Freitag hatte er noch genügend Personalkapazitäten, um die Lastwagenladungen für die Klinikmitarbeiter zu packen.
Insgesamt vier Lkw hat Kuipers bei einer Spedition angemietet, um sie mit dem Frühlingsgruß an Bord zu den
Krankenhäusern nach Lingen und Nordhorn zu schicken.
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