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s ist die denkbar
schlechteste Zeit da-

für, aber es ist Fastenzeit.
Noch bis Ostersonntag es-
se ich keine Süßigkeiten,
keine Schokolade (die ist
so wichtig, sie verdient ei-
nen eigenen Punkt) und
keinen Kuchen.

Ist doch gar nicht so
schlimm, finden Sie? Aber
ich esse wirklich sehr ger-
ne Kuchen, Schokolade
und mal ein paar Gummi-
bärchen. Wenn ich beim
Bäcker an der Theke stehe,
kann ich mich oft kaum
entscheiden, weil alles so
lecker aussieht! Und ich
habe superliebe Kollegen,
die bis vor ein paar Wo-
chen gerne mal ein Stück
Kuchen, Plätzchen oder
Riegel mit in die Redakti-
on brachten und sie dort
verteilten. Da ist es ganz
schön schwierig, standhaft
zu bleiben! Deswegen habe
ich schon beobachtet, wie
sie „die heiße Ware“ an mir
vorbei schmuggelten. Dan-
ke dafür!

Jetzt bringen sie auf-
grund des Coronavirus
nichts Süßes mehr mit und
viele sitzen im Homeoffice.

E

Und gerade jetzt, wo viele
Menschen zu Hause sitzen,
wird der Ton in den Kom-
mentarspalten schärfer.
Wenn ich sonst unter
Stress stehe, hilft mir ein
Stück Schokolade unge-
mein. Zurzeit müssen mei-
ne Kollegen und meine
Liebsten es daher häufig
ertragen, dass ich erzähle,
wie sehr ich mir Schokola-
de, Kuchen und Co. herbei-
sehne. Ich schreibe das
auch gerne in unsere Chat-
gruppen. Meine Kollegin
drohte mir schon – halb im
Ernst, halb im Spaß – mir
einen Schokoriegel einfach
in den Mund zu stecken.

Ich wäre schon oft bei-
nahe schwach geworden.
Darüber hinweg helfen
mir momentan Nüsschen,
Obst und Tee. Ich freue
mich sehr auf Ostern – und
dann gibt es Kuchen!

Guten Morgen!

Schokofreie Zeit

Laura
Fühner
versucht, in
der Fasten-
zeit stark
zu bleiben.

UELSEN Die Sprechstunde am heutigen Dienstag von
Uelsens ehrenamtlichem Bürgermeister Wilfried Segger
findet telefonisch statt. Interessierte können ihn unter
der Handynummer 0172 5316096 anrufen.

Uelsens Bürgermeister am Handy

NORDHORN Seit Samstag bleibt die Zahl der Infektio-
nen mit dem Coronavirus in der Grafschaft Bentheim
konstant. „Zu den bisherigen 29 Fällen sind auch am
Montag (Stand: 13 Uhr) keine neuen hinzugekommen“,
teilte ein Sprecher der Kreisverwaltung gestern Nach-
mittag mit. Demnach halten sich „in häuslicher Abson-
derung beziehungsweise Quarantäne“ 220 Grafschafter
auf. Fälle in den einzelnen Kommunen: Nordhorn: 9 –
Bad Bentheim: 3 – Schüttorf: 4 – Neuenhaus: 3 – Uelsen:
2 – Emlichheim: 3 – Wietmarschen: 5. Im Zusammen-
hang mit der Fachklinik Bad Bentheim sind 24 Fälle zu
verzeichnen. Der Landkreis hat die Fachklinik in der
vergangenen Woche aus Sicherheitsgründen vorüberge-
hend geschlossen.

Meldungen

Zahl der Corona-Fälle konstant

NORDHORN Die Polizei
hat verstärkt kontrolliert,
ob die Allgemeinverfügun-
gen im Bezug auf das Coro-
navirus eingehalten wer-
den. Während die Beamten
insgesamt eine positive Bi-
lanz zogen, gebe es jedoch
auch einige wenige Kritik-
punkte. „An mehreren
Jungendtreffs, und Sport-
stätten, sowie auf einigen
Spielplätzen wurden grö-
ßere Jugendgruppen ange-
troffen. Viele hatten den
Ernst der Lage offenbar
noch nicht angemessen zur

Kenntnis genommen“,
heißt es in der Pressemit-
teilung. So mussten die Be-
amten zum Beispiel am
Sonntag eine Geburtstags-
party mit 20 Teilnehmern
in Bad Bentheim auflösen.

Die Polizei kündigt an:
Auf Grundlage der Richtli-
nien durch den „Bund-
Länder-Beschluss“, wird
die Polizei ihre Kontrollen
ausweiten. Verstöße wer-
den nach dem Infektions-
schutzgesetz geahndet und
gehen mit empfindlichen
Strafandrohungen einher.

Polizeibericht

Polizei kontrolliert Jugendtreffs

ITTERBECK Der Traditions-
zirkus Renz International
musste seine Zelte aufgrund
der Corona-Krise in den Nie-
derlanden abbauen und die
gerade begonnene Saison im
niederländischen Harden-
berg wieder beenden. „Wir
hatten vier Tage lang Vorstel-
lungen gegeben, dann kam
die Gemeinde und hat gesagt,
wir müssen die Vorstellun-
gen abbrechen“, schildert
Franz Renz die Ereignisse.
Wegen der Corona-Pandemie
muss der Zirkus seine Vor-
stellungen in den Niederlan-
den bis mindestens Mai absa-
gen.

So ist die Zirkusfamilie un-
freiwillig nach Itterbeck zu-
rückgekehrt. Seit fünf Jahren
schon überwintert der Zirkus
mit seinen rund 30 Tieren auf
dem ehemaligen Bundes-
wehrgelände zwischen La-
gerhallen und unzähligen
Bäumen. Da Elefanten in den
Niederlanden nicht mehr
auftreten dürfen, haben die
beiden Indischen Elefanten-
damen Leika und Limara
hier eine Dauerbleibe gefun-
den.  Auf dem eingezäunten

Gelände herrschen für die
rund 40 Jahre alten Dickhäu-
ter nahezu ideale Bedingun-
gen. Doch jetzt droht ihnen
der Futternotstand. Denn
wenn der gesamte Zirkus bis
zu vier Monate pausieren
muss, dann fallen die Ein-
nahmen, die für Futter und
Heizkosten gebraucht wer-
den, weg. „Wir sind noch gut
durch die Wintermonate ge-
kommen, aber jetzt sind wir
eigentlich auf die Einnahmen
der Tour angewiesen“, erklärt
Amanda Renz. Allein die Ele-
fanten benötigen etwa 150
Kilogramm Kraftfutter pro
Tag. 

Noch haben sie Reserven,
doch die werden nun knapp,
fürchten Amanda und Franz
Renz. Bei den Behörden in
Nordhorn haben sie ihre Not
geschildert, doch die fühlen
sich nach Angaben der Fami-
lie Renz nicht für den Zirkus
zuständig. Sie könnten Hartz
IV beantragen, hieß es ledig-
lich. Doch das will Familie
Renz nicht, da den Tieren, die
mit zur Familie gehören, so
nicht geholfen ist. „An erster
Stelle steht für uns, dass es
den Tieren gut geht“, sagt
Franz Renz, während er sich

um die Elefanten kümmert.
„Wir wissen nicht, wie es wei-
ter geht.“

Bereits seit 1842 besteht
der Zirkus, sagt Amanda
Renz. „Wir haben noch nie
um Hilfe gebeten.“ Nachdem
sie bei den Ämtern erfolglos
war, wandte sie sich an den
Nordhorner „Tierschutzver-
ein Mensch und Tier im
Glück“. Tierschützerin Nadja
Hollmann rief unter den Mit-
gliedern und in den sozialen
Medien sofort zu einer Spen-
denaktion auf. „Frau Renz
hat angerufen und die Situa-
tion geschildert“, sagt sie.

„Da überlegen wir nicht lan-
ge, wenn es um Tiere geht,
sind wir da!“

Am Sonntag brachten Ver-
einsmitglieder mehrere Kof-
ferraumladungen voll mit
Brot und Brötchen zum Itter-
becker Zirkusquartier. Einige
Portionen davon durften die
Tierschützer direkt an die
Kamele und Elefanten verfüt-
tern. Solange die Backwaren
nicht schimmelig sind, kön-
nen die Tiere damit gefüttert
werden. „Wir brauchen na-
türlich mehr. Das hier reicht
nicht“, so Nadja Hollmann.
„Wir benötigen auch Heu und
Stroh und etwas Frisches, da
müssen wir dran bleiben.“

Der Tierschutzverein will
jetzt Sammelstellen in der
Grafschaft Bentheim einrich-
ten, an denen Futterspenden
für die Zirkustiere abgegeben
werden können. Der Verein
sammelt auf seiner Internet-
seite www.mutig-mensch-
und-tier-ev.de auch Spenden-
gelder, erklärt Hollmann:
„Wir haben ein Paypal-Konto
hinterlegt. Dort kann man
mit dem Verwendungszweck
‚Zirkus‘ spenden und wir ge-
ben das an einen Futtermit-
telbetrieb weiter.“ Der Be-

trieb liefert das Futter dann
direkt an den Zirkus.

Die Familie ist für so viel
Engagement dankbar: „Das
ist wunderbar. Die Leute sind
heute alle spontan herge-
kommen und haben Brot
mitgebracht. Das finden wir
fantastisch“, ist Franz Renz
begeistert. Er bittet die Graf-
schafter, die etwas spenden
wollen, Kontakt mit dem Ver-
ein aufzunehmen. Denn ein-
zelne kleine Spenden kann
der Zirkus nicht vor Ort ent-
gegennehmen, da das ehema-
lige Bundeswehrgelände
nicht für Publikumsverkehr
geöffnet werden darf.

Für das jetzige Auftritts-
verbot hat Familie Renz trotz
der existenzbedrohenden Si-
tuation Verständnis. „Wir alle
waren erst einmal geschockt,
aber mittlerweile begreifen
wir das alles. Es ist nicht zu
Spaßen mit Corona“, macht
Franz Renz deutlich, wäh-
rend seine Elefanten zwi-
schen den Itterbecker Bäu-
men umherstreifen.

Itterbecker Elefanten in Futternot
Zirkus Renz muss Tournee nach Ausbruch der Corona-Pandemie abbrechen

Von Henrik Hille

Zwei Indische Elefanten leben dauerhaft auf dem ehemaligen Bundeswehrgelände in Itterbeck. Franz Renz und seine Familie versorgen sie. Fotos: Hille

Auch hungrig: Ein Kamel des
Zirkus Renz International.

� Auf GN-Online gibt es
mehr zu diesem Thema.
Einfach Online-ID @3668 im
Suchfeld eingeben.

NORDHORN Die Kranken-
haus-Einsatzleitung der Eu-
regio-Klinik in Nordhorn hat
das in den vergangenen Wo-
chen entwickelte Stufenkon-
zept zur Versorgung von Co-
vid-19 Patienten aktiviert. Ba-
sis dieses Konzepts ist eine
räumliche Konzentration
von bestätigten Corona-Pa-
tienten und Verdachtsfällen,
teilt Klinik-Geschäftsführer
Michael Kamp in einer Pres-
seerklärung mit.

Für intensivpflichtige Co-
vid-19-Patienten wurde dem-
nach eine Intensivstation als
Isoliereinheit reserviert. Hier
stehen neben dem weiteren
intensivmedizinischen Ange-
bot für Akutpatienten sieben
Intensivplätze ausschließlich
für Covid-19-Patienten zur
Verfügung. Sollte eine Beat-
mung notwendig sein, ist die-
se an allen Plätzen möglich,
versichert die Euregio-Kli-
nik. Für Corona-Patienten,
die nicht intensivmedizi-
nisch versorgt werden müs-
sen, steht eine entsprechende
Allgemeinstation mit min-
destens 33 Betten zur Verfü-
gung.

Sowohl die Intensiveinheit
als auch die Allgemeinstation
seien personell entsprechend
besetzt und technisch ausrei-
chend ausgerüstet, um das
„Fallaufkommen“ zu versor-
gen. Laut Kamp ist dies als
erster Schritt des mehrstufi-
gen Konzeptes zu verstehen.
„Bei Bedarf kann und wird
die Euregio-Klinik die An-
zahl der Intensivplätze nahe-
zu verdreifachen können.
Dieses gilt auch für die Betten
auf der Allgemeinstation“, er-
klärte er.

Aktuell werden in dem
Krankenhaus drei bestätigte
Covid-19-Patienten sowie
mehrere Verdachtsfälle ver-
sorgt. „Ein ganz besonderer
Dank geht an unsere Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter,
die in den vergangenen Wo-
chen vieles möglich gemacht
haben, um bestens auf ein
vermehrtes Patientenauf-
kommen vorbereitet zu sein“,
berichtet Kamp. Er appelliert
zugleich an die Bevölkerung
in der Grafschaft, sich an die
Anweisungen des Landkrei-
ses zu halten, um eine weitere
Verbreitung des Virus mög-
lichst einzudämmen.

Dass er in der vergangenen
Woche zunächst andere Zah-
len zur Versorgung der Eure-
gio-Klinik mit Intensivbetten
genannt hatte, erklärt Micha-
el Kamp damit, dass es sich
dabei um „die grundsätzlich
vorhandenen Intensivbet-
ten“ gehandelt habe. „Die
jetzt genannten sieben Plätze
stehen ausschließlich für be-
stätigte Covid-19-Patienten
beziehungsweise entspre-
chende Verdachtsfälle zu Ver-
fügung. Diese Station ist als
Isoliereinheit ausschließlich
für dieses Klientel eingerich-
tet und reserviert worden.“
Darüber hinaus werden wei-
terhin Akutpatienten ver-
sorgt. Hierfür stehen weiter-
hin ergänzende Intensivka-
pazitäten zur Verfügung.

Euregio-Klinik hält sieben
Intensivplätze für Corona vor

Bei Bedarf kann Anzahl der Betten verdreifacht werden

Von Susanne Menzel

Sieben Intensivplätze stehen
in der Euregioklinik jetzt aus-
schließlich für Corona-Pa-
tienten bereit. Foto: Euregio-Klinik

NORDHORN Nur vereinzelt
spazieren Menschen am
Montagmittag durch die
Nordhorner Fußgängerzone.
Vor einem Bäcker stehen ei-
nige Frauen in sicherer Ent-
fernung zueinander. Sie war-
ten, bis sie eintreten dürfen.
Denn die wenigen Geschäfte,
die jetzt noch geöffnet haben,
lassen nur eine begrenzte An-
zahl an Kunden bis an den
Tresen vorrücken.

Während um 12 Uhr die
Glocken der Kirchen einige
Minuten lang als Signal der
Hoffnung läuten, ist keine
einzige Menschenansamm-
lung in der Fußgängerzone
auszumachen. Trotz des Son-
nenscheins sind maximal nur

einige Paare zu erkennen, die
nebeneinander herschlen-
dern. Dem Anschein nach fol-
gen die meisten Personen
dem neuen Kontaktverbot.

Die Polizei hatte zwar an-
gekündigt, mit vielen Strei-
fen die Einhaltung der neuen
Regeln zu kontrollieren. In
Nordhorns Innenstadt war
sie am Montagmittag aller-
dings nicht sonderlich prä-
sent. Ohnehin hätten die Po-
lizisten hier angesichts der
gespenstischen Stimmung
kaum etwas zu tun gehabt. hi

Innenstadt wie leer gefegt
Neues Kontaktverbot zeigt Wirkung

Die Hauptstraße in Nordhorn ist verwaist. Foto: Hille

� Auf GN-Online ist ein
Video zum Thema zu sehen.
Einfach Online-ID @3670 im
Suchfeld eingeben.


