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NORDHORN Zum Anhören und Mitbeten bietet die
Nordhorner Augustinus-Gemeinde nun Andachten auf
dem Anrufbeantworter an. Unter der Nummer 05921
7099299 können die Andachten angehört werden. Je-
den Mittwoch und jeden Sonntag werden neue Andach-
ten bereitgestellt. Das Projekt wird ökumenisch mitge-
tragen, teilt die katholische Gemeinde mit.

Andachten auf Anrufbeantworter

 Aus
dem
Landkreis

 Sekretariat: 707-300
 Fax: 707-350
 E-Mail: redaktion@gn-online.de
 Andre Berends (ab) 707-346
 Carolin Ernst (ce) 707-312
 Laura Fühner (lf) 707-349
 Friedrich Gerlach (fg) 707-332
 David Hausfeld (dh) 707-352
 Henrik Hille (hi) 707-351
 Elisabeth Kemper (eli) 707-336
 Stephan Konjer (sk) 707-362
 Thomas Kriegisch (tk) 707-333
 Rolf Masselink (rm) 707-337
 Susanne Menzel (sm) 707-353
 Manfred Münchow (mm) 707-334
 Jonas Schönrock (jo) 707-345
 Sascha Vennemann (sv) 707-347
 Claudia Voß (cv) 707-348

Der kurze Draht zur Lokalredaktion
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o mancher Arbeitgeber
schickt seine Mitarbei-

ter derzeit ins sogenannte
Homeoffice – ins heimi-
sche Büro. Mit einer eini-
germaßen gescheiten In-
ternetverbindung – in der
Grafschaft nicht immer ei-
ne Selbstverständlichkeit
–, können viele Angestellte
ihre täglichen Pflichten im
Grunde von jedem nur
denkbaren Ort mit dem
Laptop auf dem Schoß er-
ledigen. Wer dieser Tage
im häuslichen Arbeitszim-
mer, am Küchentisch oder
in Jogginghose vom Sofa
aus arbeitet, genießt viel-
leicht manch neu gewon-
nene Freiheit. Allerdings
kann das Büro in den eige-
nen vier Wänden auch
ganz schön einsam wer-
den. Kein Plausch in der
Kaffeeküche, kein Flur-
funk, keine gemeinsame
Mittagspause.

Auch viele GN-Reporter
befinden sich derzeit im
Homeoffice. Da können

S

die Verbliebenen in der Re-
daktion ihre Lieblingskol-
legen im Außeneinsatz
schon einmal vermissen.
Für tägliche Absprachen
und Konferenzen schaffen
Chats, Telefon oder E-
Mails Abhilfe. Dank Video-
konferenzen sind die Kol-
legen außerdem regelmä-
ßig zu Gesicht zu bekom-
men. Und was für tägliche
Meetings taugt, muss auch
für die Pause zu gebrau-
chen sein. Also den Video-
chat angeschmissen und
die Mittagspause einfach
direkt ins Netz verlegt. Der
Testlauf bei unter den GN-
Kollegen verlief bereits er-
folgreich, wie der Screen-
shot belegt.

Guten Morgen!

Virtuelle Mittagspause

David
Hausfeld
vermisst die
Kollegen im
Homeoffice.

Virtuelle Mittagspause zwischen den GN-Kollegen. Vi-
deochat macht es möglich. Screenshot: Hausfeld

NORDHORN Zunächst für
die kommenden drei Sonn-
tage erlauben viele Graf-
schafter Kommunen die
freiwillige Öffnung von Ge-
schäften von 8 bis 18 Uhr.
Das betrifft konkret: Ein-
zelhandel für Lebensmit-
tel, Wochenmärkte, Abhol-
und Lieferdienste, Geträn-
kemärkte, Apotheken, Sa-
nitätshäuser, Drogerien,
Tankstellen, Banken und
Sparkassen, Poststellen,
Reinigungen, Waschsa-
lons, Zeitungsverkauf,
Tierbedarfsmärkte, Groß-
handel und Dienstleister
aus dem Gesundheitsbe-
reich.

Den Verkaufsstellen ist
jedoch freigestellt, ob sie
ihre Geschäfte wirklich öff-
nen. Wenn sie ihre Laden-
türen öffnen, müssen sie
Hinweise zum Infektions-
schutz beachten. Zum Bei-
spiel müsse dafür Sorge ge-
tragen werden, dass die
Kunden untereinander,
aber auch zwischen Kun-
den und Personal ausrei-
chend Abstand eingehal-
ten wird.

Die Samtgemeinde
Schüttorf hat keine Allge-
meinverfügung zu diesem
Aspekt erlassen. Hier dür-
fen die Geschäfte also
nicht freiwillig öffnen.

Meldungen

Viele Grafschafter Kommunen
erlauben Sonntagsöffnung

NORDHORN Jeweils einen
Karton mit frischen Früh-
lingsblumen gibt es für die
gut 1400 Mitarbeiter der
Nordhorner Euregio-Klinik.
Bart Kuipers, Chef von Ems-
flower in Emsbüren, hat am
Freitagmorgen zwei Blumen-
laster nach Nordhorn ge-
schickt. Mit dem außerge-
wöhnlichen Blumengruß
wollen Kuipers und seine
Mitarbeiter dem Klinikper-
sonal Respekt und Anerken-
nung zollen. „Wir wollen die
Mitarbeiter motivieren, dass
sie gut durch diese schwere
Zeit kommen“, sagt Bart Kui-
pers.

Die 1400 Kartons für die
Nordhorner Klinikangestell-
ten enthalten eine bunte Mi-
schung mit je einem Dutzend
Frühlingsblumen. „Ein
Hauch von Frühlingsduft tut
gerade jetzt gut, um Kraft zu
schöpfen“, weiß Bart Kuipers
um die Wirkung seiner bun-
ten Ware. Gerade in diesen
Zeiten bedarf es gegenseiti-
ger menschlicher Unterstüt-
zung, so der Unternehmer.
„Wir haben vorher in der Kli-
nik angefragt, ob die das für
eine gute Idee halten“, sagt

Bart Kuipers, der das Klinik-
personal 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 Last-
wagen folgte. Bei den Blumen
handelt es sich nach Angaben
des Unternehmens keines-
wegs um Restbestände.

Da die Supermärkte, die
von Emsflower beliefert wer-
den, noch geöffnet sind, ist
auch deren Nachfrage nach
Blumen nach wie vor vorhan-
den. Einschränkungen auf-
grund der Corona-Krise
fürchtet Kuipers bald durch
einen Personalengpass, weil
viele osteuropäische Saison-
arbeiter nun nicht mehr den
Weg ins Emsland antreten
werden. „Es ist alles sehr un-
gewiss“, beschreibt Kuipers
die Situation. Am Freitag hat-
te er noch genügend Perso-
nalkapazitäten, um die Last-
wagenladungen für die Kli-
nikmitarbeiter zu packen.
Insgesamt vier Lkw hat Kui-
pers bei einer Spedition ange-
mietet, um sie mit dem Früh-
lingsgruß an Bord zu den
Krankenhäusern nach Lin-
gen und Nordhorn zu schi-
cken.

Bunte Motivation für
das Nordhorner

Krankenhauspersonal
Unternehmer verschenkt 1400 Kartons

Von Henrik Hille

35 Paletten mit Blumen: Die erste Lkw-Ladung mit Früh-
lingspflanzen wird am Freitagmorgen an der Euregio-Klinik
ausgeladen. Foto: Westdörp

NORDHORN Das Land Nie-
dersachsen hat eine neue Re-
gelung zur Eindämmung der
Coronapandemie erlassen,
die der Landkreis Grafschaft
Bentheim mit einer neuen
Allgemeinverfügung um-
setzt. „Neben Bars, Clubs,
Diskotheken und Kneipen
werden ab heute – 21. März –
vorerst bis einschließlich 18.
April auch alle Restaurants,
Speisegaststätten, Imbisse
und Mensen geschlossen“,
teilte die Kreisverwaltung am
späten Freitagnachmittag
mit.

Es gelten jedoch einige
Ausnahmen. So ist die Abho-
lung und Lieferung aus gas-
tronomischen Betrieben wei-
terhin erlaubt. Gleiches gilt
für die Lieferdienste. „Aller-
dings sind strenge Auflagen
zu beachten“, betont die
Kreisverwaltung. „Der Ver-
zehr der Speisen innerhalb
eines Umkreises von 50 Me-
tern zu diesen Betrieben ist
untersagt. Aus hygienischen
Gründen wird eine bargeld-
lose Bezahlung dringend
empfohlen.“ Betriebskanti-
nen zur Versorgung des Per-
sonals dürfen geöffnet blei-
ben, es muss allerdings min-
destens zwei Meter Abstand

zwischen den Tischen ge-
währleistet sein.

„Zu schließen sind nun
auch Friseursalons, Kosme-
tik-, Nagel- und Tattoostu-
dios, sowie Bau- und Garten-
baumärkte“, heißt es weiter
in der Verfügung. „Die Schlie-
ßung gilt ebenfalls für alle
Verkaufsstellen des Einzel-

handels mit Ausnahme des
Einzelhandels für Lebens-
mittel einschließlich der Ge-
genstände des kurzfristigen
und täglichen Bedarfs – wie
Lebensmittel, Getränke, Pfle-
ge-, Sanitär-, Hygieneartikel,
Apotheken- und Drogeriewa-
ren, Wasch-, Putz, Reini-
gungsmitteln und weiteres.“

Wochenmärkte, Apothe-
ken, Sanitätshäuser, Droge-
rien, Tankstellen, Banken, die
Poststellen, Reinigungen,
Tierbedarfsmärkte und wei-
tere sind weiterhin von der
Verfügung ausgenommen.

Verboten bleiben weiter-
hin unter anderem Zusam-
menkünfte in Vereinen, in

Kirchen, alle öffentlichen
Veranstaltungen, Volksfeste
sowie alle Ansammlungen im
Freien. Die Regelungen für
private Veranstaltungen wer-
den verschärft: Fortan sind
nicht mehr als zehn Teilneh-
mer erlaubt. Auch die Ju-
gendherbergen sind zu
schließen.

Ab heute nur noch Grundversorgung
Landkreis schließt unter anderem Restaurants, Friseursalons und Baumärkte

Bis auf wenige Ausnahmen sind alle Geschäfte und Studios in der Grafschaft Bentheim geschlossen. Symbolbild: Hausfeld


